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2. uKtttraxbtrtc 3uf(ogt 

Sö»Vr»9bt 1937 &v Cub«?*g SOoggtnrtiltt ÖJerlog <Pof«bam 

©n$ unb Srucf: £f. ©änßen, Q5«rut& (tWorf) 

5Jüt)*ung 
iß bie entfdjeibenbe ©eßaltungßfraft ber ©enuinftbaft in 

allen 33erei(ben beß votlifdjett £ebenß. 3«f Bewältigung bet 
unferem SOolfc in feinem £ebenßfampf geßeflten Tlufgaben 
bebarf eß beß (ginfa^eß einer ja^tr«idjen Qü^rcrfdjaff auf 
allen i’ebenßgebieten. Überall, wo beutfdjc 93olfßgenoßen 
unter irgenbetncr Aufgabe ju gemeinfamem ©ienß unb 
©djaffeu jufammentrelen unb eine (Einheit bilben, fielen 
fie unter bem@efe(j ber Rührung, in ben ©emeinf (haften beß 
Äampfeß wie in benen bet Arbeit Rührung iß möglid) unb 
nofwenbt'g in ben ©lieberungen ber Bewegung wie in ben 
Orbmmgen beß <ü$taafeß, in ben SDlannfdjaften beß J&eereß 
wie beß Tlrbctfßbienßcß, in ber £itletj’ugenb wie bem 

Sfeidjßbunb fiir Seibeßühungen, in ber ©euffdjen Tltbeife» 
front wie tm Dieidjßnahrßanb, in ©emeinbe unb 93erbanb, 

aber nicht weniger aud) in ben unjähliflen SBerfßäften unb 
bäuerlichen betrieben ber Eßaticn. Ohne Süßung finbet 
feine ©emeinfdhaft bie ©innerfüflung, bie von ihr jum aÖ* 
gemeinen Beßen ber Bolfßgemeinfchaft geforbert wirb. 

©aß Timt beß §ül;rerß iß nidjtß ohne bie Perlon ibreß 3.rö* 
gerß. fftur bie Bcßen flnb feiner würbig, benn vom $ü&rer 
bangt eß ab, ob bie ©emeinfdjaft lebenbig, fdjöpferifch unb 
leißungßparf iß, von ibm bängt eß ab, in weitem ©eiße 
unb tn weiter Söeife baß SBerf wädjP, ber ©ienß getan, 
bie Aufgabe erfüllt unb baß Siel erregt wirb. Tin feine 
menfdßiche Gattung unb fein fachlitbeß Äönnen »erben beß* 
halb Prenge Sftafjßabe gelegt, (Er muff ben $hpuß verför» 

pern, an bem ft’d; unfer Bolf außridpen fofl. Eßur ber wirb 
ben gepellten Tlnforberungen genügen, ber ein ganjer $erl 
ip unb p<f> felbp in 3«d)t 1« nehmen weiß. 
Rührung ip eine fdjwere Äunß. Obr le^teß ©ebeimm'ß »P 
nidjt lebrbar, aber eß laßt pdj fagen, worin e« beßebt. SDTit 
SKecbt heißt eß, baß ßd) n*<ht „mad)en" laßen. (Eß 
gibt webet eine „©ebtaudjßanweifting" noch eine „©tenß* 
»orfchrift" für richtige unb gute Rührung. Tiber wir wißen 
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baß ßdj febe Überlegene Äunß nur auf Dem ©oben 
etnetf gelegenen, in Arbeit unb Äampf, ©cmeinfthaflß« 

leben unb ©elbßerjie&mig erworbenen Äönnenß bilbet. 2tn. 
tage unb ©egabung ßnb Voraußfeßung, unabbingbac Je- 
boä) iß auf bi«fec ©runblage eine jtelgerichtet« (Erhebung 
unb Tlußbilbung auf bi* befontere Aufgabe ber gührung 
bin. ©ewegung unb £eer haben bat frübjettig erfannl unb 
bU golgerungen gejogen. 

Über bas SBefen ber gtibrung, über Vtt unb Haltung btt 
gübrerß, feine «Pflichten unb 'Aufgaben, über baa Verhalt, 
niß von gübrtr unb ©efolgfebaft, über bie ©efelje ber ®e« 
meinfdjaft unb beß ^anbelnß, über bie 9Bege unb Drittel 

ber Tfnorbnung unb Sftenfchenbehanblung, mit einem «JBort; 
über bie Äunß ber gührung muß Ätar^«if beßehen. ©e. 

fiimmie ©nmbfähe unb Seiigebanfen beutfdjer gührungß« 
funß fTnb verpflidjtenbeß ©cfelj, nadj bem ßdj ber werbenbe 
'Jvpuß unferer §üt>r«rfd?off außrichtet. 

®aß beutfdje ©oft befiljf einen ungeheuren ©djal? tiefer 
gühnmgßmeißbeif. (Eß iß erßounlich, 511 fehen, reelle um 
erfchöpflidje güQe lebenßnaher (Erfenntniß bie babingegam 
genen giftrer unb Genfer unfereß Volkeß ju ben $eit« 

gemäßen gragen ber gührung beigefragen haben. Dieben fit 
treten bie im ßampf um baß neue Dteich erworbenen (Er- 
fahrungen ber leitenben SOlänner ber ©ewegung, bereit 
Dlanien unß Vertraut ßnb, allen voran bie beß güljrerß, 
nadj bem wir unß in allem unb jebem außriebten. @ie ßnb 
in ben Äampfgemeinfdjaften ber ©X unb ©©. erprobt 
unb haben etwa in ber 2>ienßvorf<brift t>?r @x ihren 
Olteberfdüag gefunben. DJtit aßet golgerichtigleit baut bie 
«Partei bie (Erhebung unb ©djulung beß gübrernadjwuch« 
feß auf; bie politifdje gormung unb SOlenfdjenführung iß 
ihr Vorbehalten. Eßcbtn ben (Einfabgemeinfdjaften ber ©e. 
wegung ßnb eß inßbefonbcrt bie ^itterjugenb unb ber 
0?etd>ßarbeüßbienß, bie an bet Xißprägung beß neuen beut« 
fd>en gührertppß formen. (Eine gunbgrube praftifd^er 
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gübrungßlefjren perbanfen wir bem #eere unb feinen füh» 

renben Äöpfen in Vergangenheit unb ©egenwart, gtiebridj 
ber ©rofje, (Elaufewilj unb SJlolfke, Subenborff unb ©eerft 

offenbaren ßdj unß in ihren SSQerfen al« unübertreffliche 
(Erjiehet jur gühnmgßfunß. X>ie folbatifdjen SQorfchriften 
bringen wertvoDße (Einßchten in flarßen ©ä^en. £)aß 
(Eperiierreglement von 1906 unb bie alte gelbbienßorbnung 
fewie bie heute gcltenbe Xißbilbungßvorfchriff für bie 3n» 
fanterie, $eft 1, unb bie ber Öffentlichkeit jefcf jugängliche 

Sruppenführung, I. Seil, enthalten viele Jpimveife unb ?(n. 
»eifungen, bie bem gührer einer /eben @emeinfd)aft etwaß 

ju fagen haben. “Sie Arbeiten eineß 2Öehrerjtehet« wie 

Tlttridjter, eineß Offijierß wie goertfd) unb beß Vorkämv» 

ferß ber Jpeereßpfpchologie ©imoneit ßnb unerfeljlich. 

©elbßperftanblich gilt nicht jebeß 3Dort ber folbatifcben 
gührung für febe anbere au<h. 3n vielen gäflen kann aber 
baß 3Bort „gelbherr“ bnrd) „oberer giihrer", baß fHJort 
„Dffijier“ burch „gührer“ unb baß 3Borf „©olbaf“ burd) 
„©efolgßmann“ erfeljf werben. SSÖer mit SDerßanb ließ, 

wirb bemerken, inwieweit Unterfdjiebe ju bead;fen finb. 
Xtcb in ber Sffielt ber fchaffenben ©efriebe iß an ber “Xuß« 
arbeitung praktifdjer gührungßerfahrung gearbeitet wor* 
ben. ©0 ßnb treffliche „5Borfe für ben Vorgefeljten“ im 

Äreife fÖr. Tlrnholbß ewfßanben, ber bie gührerfragen, 
inßbefonbete bie ber Tlrbeitefübmng unb ©erufßeriieljung 
innerhalb ber IDeutfchen Xbettßfronf wefentlidj geförbert 
hat. Dieben bie ©emerkungen biefet «Praktiker treten bie 
(Einßdjten von ^Dichtern unb X)enkern unferer Sage, bie ber 

fZÖirklidjfett nahe genug ßth««/ uoi J« ben grogen ber güh« 
rung mefentlichcß beitragen ju können. 3)aß (Erlebniß beß 
Äriegeß, baß viele von ihnen als grontfämpfer in bie 3u« 
tunft tragen, hat ihre .(Erfahrung «ntfdjeibenb geprägt. 

(Ein kurjer perfÖnlidjer ^)tnweiß über bie Verfaßer ber ein* 
jelnen 5H5orte finbet ßch im Anhänge biefet ©ammlung. 
ü)ort iß aud) auf bie Arbeiten verwiefen, ju beten 2)urch« 
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arbeitung angeregt »erben fotl, »eit 0« füc ben führenben 
SDtann wichtig jinb. Om $ept fmb bie S3ornamen ber 93er» 
faffer info»eü angegeben, alß ©efaßr ber 93erwedjßlung 
befielt. 

Der Ttßtag beß führenben beutfdjen SDlenfdjen ifl fdjwer 
unb nüchtern. $roßbem borf er griffe unb ©djwung nietjt 
verlieren. Öleue Äraft gewinnt ein gußrer nicht iuleßt auch 
bureß 93eflnnung. ©ie vermag fein fühwrifeßeß SBirfen *u 
fefligen, ju läutern unb ju vertiefen. On gefleigectem SDlaße 

muß fidj ber junge unb »erbenbe Süßtet auf baß SBefen ber 
güßrung beftmten, um ben inneren Jpalt ju gewinnen, ber 
ifm ju vorbilblidjem giihren befähigt, 

hierbei will bie vorliegenbe ©ammlung Reifen. @ie bietet 

feine fdjönen $phorißmcn ober geiflreicßen »$if«f«/ bie alß 
billige ©djlagwortc unb leere ipbrafen ntißbraudjf ju »er. 
ben pflegen. ©ie faßt ben ©chalf edjfer göhmfdjaft jufam* 
men. SBcnn fic auch ein gcfdjlofleneß ©an^eß ifl, fo ifl fie 
bod) bei »eifern nid)f votlflänbig unb erfd)öpfenb. ©ie »ill 
Vielmehr audj jum eigenen Oladjbenfen anregen. Oßr 3»fcf 
ifl nidjt erfüllt, »enn fte einmal burcßgelefen »irb. ©ie ifl 
inßaltßreidj genug, baß jTe bauernber Begleiter beß führen» 
ben fJflenfdjen fein fann, ber immer wieber ju ihr greifen 
mag, »enn er ber fSeflnnung ober Anregung bebarf. ©ie 
»ifl beßßalb auch bebadjtfam gelefen fein, nicht auf einmal; 
abfdjnitt»eife, leitfaljweife, »ortweife; langfam unb beß 
öfteren. 9lur fo wirb fte mehr fein alß bieSufammenfleflung 
löblicher ©ebanfen, nämlich eine Quelle jener lebenbigen 
•Rraft, bie einen führet außjeidjnen muß, will er bie 
feßwere Aufgabe erfolgreich lÖfen, bie ihm gefleflt ifl. SDon 
ber Üöfung biefer Tlufgabe burtß bie ^ühjrcrfc^aft unfereß 
93olfeß biß in bie fleinflen ©teilen hinein hängt nidjt ju* 
lefcf bie 3ufu«f< ber Dlafion ab. 
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Dom IDefcn Der Führung 

£)o« 97m unferer 3«it ift, baß wie jum erften« 

mol eine SDolfßfüf>rung aufbauen, eine §ub- 

ruug bcc 5ftenfd>en. 
Ley 



fiihrung 

Set oberfte (Julttet ift bet befte 9Kann. 
St ftetjt not ©oft füt (ein ‘Boltt. 
Sr ift bet etffe unter ben ©enoffen, bie 
gleicher 2trf finb. 
Stiftung ift (ein 5lmf. 

TTufsaBe fce, Süfcm« ift .Kampf, ÜBfflbeteitung unb 

SBegfinbung, [ein 3**1 ift @ieg. 
Krieck 

2(fler $errfdjaft Urfprung ift ba$ Sftolf, unb bodj fann 

«nb foö bie SDlaffe nicht herrfchen, auch nieht befchließen. 

@ie fott bie Scanner ber $errf<haft wählen. Sin ßrei* 

von Scannern muß ba fein, ber bur<h uneigennützigen 

SBiflen, Srjiehung unb Srfaßrung bie anberen überrage. 

®aß aller Diät unb 23olf ftch nicht verirren, nicht 

mutig »erben, noch gegeneinanber flehen, baju muß ©ott 

febem Sftolf unb j'eber 3**f einen befonberen Dflann er. 

werfen. ®er muß weifen, was recht ift; er muß bie @e. 

wiffen werfen unb warnen, muß gewaltig &ürnen unb auch 

liebreich tröften in bitterer Sftofjeit. Sr wirb roftloe fein 

Sag unb Diadjf. ©ewaltig ift fein 'Ämt. Unb er ift nicht 

SU beneiben. 
Zwingli 

^er fefte ©runb für ein Dtegimenf ift bie lebenbige Seil, 

naßme be« SOolfee. 
Gottfried Keller 
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ber öffentlichen Meinung ift afled §alfd)e unb 

5Baf>rc, aber bad SBaljre in iljr ju finben, iß @ad)e bed 

großen SNanned. Sßer, mad feine £t\t reiß, audfpridjt, i&t 

faßt unb «oßbringt, iß ber große SKann ber 3«** 
Hegel 

<0ur mc(fge[d>id)tlid)en SBitffamfeil fommf bet große 

SDtann immer crß bann, menn er jufammen mit feinem 

Söolfe in bie ©efdffdjte «ingreift unb beibe Pöflig eind ßnb, 

ber eine als bie füßtenbe, ber anbere «iS bie audfüßrenbe 

SDJadjt. Dedljalb beßefjt aud) feine geinbfdjaft jmifdjen 

bem großen 9Jlann unb feiner Üfation. 
Moeller van den Bruck 

^er gii^rer oerförpert bad ©emiffen ber ©efolgfdjaft; 

in ißnt mirb ber gemeinfame SGÖitle, bie Diidjtung, ber 

©inn ejrißenf. Darauf beruht bie 3reuebinbung unb bie 

©ßre. Darum ridjtcf ber §übrer bie ©cfolgfdjaft. Darum 

ridjfet aber aud) bie ©efolgfdjaft ben güßrer, wenn er aud 

Diidjtung unb 33inbung, aud ‘ireue unb (Ef;re faßen foöfe. 

Krieck 

!£)er germanifdje J)erjog, ber beutfdje .König unb ber 

beutfdje .Kaifer ßnb beute abgelöß oom beutfdjen gübrer, 

ber in feiner <p«rfon unb in ber «on ibm ju fd^affenben Zta* 

bition bie e^araffertidje Öleibe jener forffebf, bie einß um 

bie Tfudgeßattung bed gerntanifdjen Eebcnsmtflend unb um 

bie ©elbßbebauptung bed ©ßarafierd unb ber pelitifcben 

greibeit bed beutfdjen 33olfcd gefämpft haben. 
Bosenberg 

9?icf)f burd) ben oberffen {Jtifjrer allein 
roitb baä 23i(ö 6e3 <?üf)rerftaafe3 beffimmf. 
®ie güfjtungäorönung ift ein ©efiige non 
©emeinfebaffen, oor benen oiele ffüljrer 
als freue ©efolgSmänner beä oberffen gfil)- 
rerä ffetjen. 

3eber unb Jebe6 ffcftf in ber £ef>ett6crtnuncj, unb ber 

gübter mirb baran erfannt, baß er ber erße Diener, ber 

erße ©olbaf, ber erße Arbeiter iß. Datier belieben fidj fo« 

mobt greibeit tote Orbnung nid)t auf bi« ©efefffdjaft, fon« 

bern auf ben ©taaf, unb bad Oflußer jeber ©fieberung iß 

bie #eer«dgfteb«rung, nid>f aber ber ©efcßfdjaftdoertrag. 

Daher iß ber 3ußanb unferer äußerßen ©tärfe erreidjt, 

n>enn über gübrung unb ©efolgfcbaft fein 3metfel beße&f. 

3u erfennen iß bied: baß Jperrfdjaft unb Dienß ein unb 
badfelbe ßnb. 

Jünger 

^ie beße©taatdPerfaffung unb ©taatdferm iß biejenige, 

bie mit nafürlidjer ©idjerbeit btt beßen .Köpfe ber Sßolfd» 

gemeinfdjaft ju fiißrenber ©ebcutung unb ju leitenbem 
(Einfluß bringt. 

Hitler 

Unb wenn mir im ^rinjip bed germantfdjen #erjogd unb 

feiner ©efolgfdjaft bad immer mieberfefjrenbe (Phänomen 

einer großen ©eßalf ber beutfdjen ®efd)id)te btmunbern, 

trenn mir im Orbendprinjip, im ©enafdprinjip bad feßeße 

©efüge für bie Dauerbaftigfeit eined ©taatdmefend er. 

fennen, fo muffen mir für bad jmanjigße ^abrbunbert bie 
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©dßußfotgerung barm sieben, baß biefe gorm getragen 

»erben muß von einer SEBeltanfdjauung, bie Abfdßeb nimm! 

von ber blutleeren Aßtefe unb jurütffinbet &u bem ©runb- 

fafc, baß bie politifcben gübrer beß nationalfoiialißifcben 

Orbenß unb bamit aud) beß Deutfdjen Keidjeß für ewig ge- 

bunben »erben an ben ©oben unb getragen »erben burd) 

baß ©lut ihre« ©olfßtumß, baß fomit immer »ieber neue 

©efdßedjfer entßeben unb von 3«9enb an eingefügt »er» 

ben in bie ©erbänbe ber nationalfojialißifdjen ©ewegung, 

bamit Onßintt, geßaltenber jielßrebiget 9Biüef vernunft¬ 

gemäße ©tunbfäfce audj ihre Darßetlung in lebenbigen 

<perfönlid)feiten, in einer möglidjß großen gübrer. unb 

Unterfübrerfdjidjf beß beuffdjen ©olteß finben. 
Rosenberg 

^Der neue gübrerbegriff iß flar betaußgefteflt burd) ben 

.Krieg unb geprägt in ber neuen 3eif. Ob« bcbrobt beuf*. 

eine etnjige ©efabr burd) bie Meinung, baß $u einer @e- 

meinfcbaft nur ein einiger gübrer gebäre, ber au8 ibr b«* 

außge»ad)fen iß, unb ber niemalß etfefjf »erben tarnt. 

CDtcfe Anßdjt iß falfd) unb gefäbrlidj. £ß muß möglid) 

fein, ben gübrer einer ©emeinfdjaff ju »edjfeln, oßne baß 

biefe ©emeinfdjaff baran jerbricßt. Daju gibt eß nur 

einen 2Bcg: auf einen Zw beß güßrerß bin }U erjieben. 
Stellrecht 

S« SBtfenSinlialt bc« tdfttn "MbcTefeeariffte im 

germamfd)tit Sinne ift btreuft gejüdjlctt« Süfiratum nuf 

(iirunö aueetlefener ISrbmftffe. 
Darrd 

*^er gübrergebanfe iß SJUttel junt 3»«<t bet Station. 
Moeller van den Bruck 

Sübrung iff DonDärtSbrängenbe Jtrafi. @e- 
folgfcfjaff ift ibr @e&eimni£. 

^üi>«n ift tiidft eine rwbenbe, fonbecn eine ftänbig Be. 

»egte Angelegenheit. 
Schemm 

X)enn gübren b«ß*: Spaßen bewegen tonnen. 
Hitler 

^er redjte gübrer ßcbt nicht ßdj, fonbern baß SHJerf unb 

ben SDtenfcßen. ©ein Äennjeicßen iß, baß er ben 2Beg, ber 

für alle gültig iß, mit ber ©otge für alle geßf. 

Georg Stammler 

>Dcr gübrer iß nicht ohne bie ©efolgfdjaft, vor ber er 

babnbereiienb b«f<hreifef. ©eine ©feüung an bet @pti$e 

rubt auf bem ©ertrauen feiner ©efolgen; er verlötperf 

ihren Bitten, er fprichf baß SEBorf auß, baß in ihrer ©eele 

brennt unb um ©eßaltung ringt; er jetgf baß 3«l. 
Krieck 

gübrer iß, »er burdj Künnen, Haltung unb ©eßnnung 

bie Gruppe jur ©efolgfcßaft j»ingf. 

Der gübrer muß mit feiner Sßlannfchaff leben, mit ihr 

©efabren unb (Entbehrungen, greub unb Seib teilen, (Er 

muß ben 2Beg jum #erjen feiner Untergebenen finben, ihr 

©erfreuen burd) ©erßänbniß für ißr güblen unb Denten 

fo»ie bur(b nie raßenbe gücforge erweefen. 5ßer baß ©er¬ 

freuen feiner Gruppe beßtjt, Wem baß $erj feiner Seute ent« 

gegcnfdßägf, ber fann auch unerbittlich faxt in feinen gor. 

berungen fein. SEBeichbeit in ber gübrung fdjabet immer. 
Ausbildungsvorschrift für die Infanterie 
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Ser 3uf)rer iff ‘ZBille unb galf ber ©e- 
memfdwfl. gübrerfum ift raffifctje Qualität. 

^üJjcung ift Jperrfdjafi burd) ©ienftfdjaft. CTtur »ec cetctj 

genug ift, um fpenben unb geben, um bienen unb machen 

unb richten ju fönnen, ift jum führen, jum $errf<hen unb 

jum Dtichten innerlich berufen. 
Krieck 

Rührung ift ©nabe unb Verantwortung. SBnljre §üh' 

rung beruht nicht auf Anmaßung, Demagogie, fonbern 

barauf, baß ber Sßenfib guter Ötaffe unb innerer Oualität 

in böserem ©rabe geeignet ift, Verantwortung ju trugen, 

nt« ber ©urdjfdjmtt. 9ti<ht ba« Verantworfunggbewußt. 

fein allein macht ben §übrer, fonbern ber innerfte $rang, 

Verantwortung ju tragen, für anbere ju leben. 
Papen ' 

Hui) ©nabe will errungen fein. ®ie fperfffnlicbfeit wirb 

nicht nur geboren, fonbern erjogen unb gebilbet. ®ie ©nt. 

ftebung beg ^üßrerg ift von einet langen Vorbereitung ab. 

hängig. Rührung ift Sufammenfaffung. 
Moeller van den Bruck 

Unerläßlich für ben wirtlichen §ül;rer ift eine aufige. 

fprochene innere Überlegenheit, bie ihm geftattet, im wahren 

©inne beg SBorteg ju führen. 2)iefe innerliche Überlegen, 

heit hat nicht bag ©eringfte mit Ü6erheblid)feit unb $)ünfel 

ju tun. @ie ift vielmehr ber Tlugbrud ber ^ührereigen« 

fdjaften, bie bie ©eführten nun einmal verlangen, um jum 

§ührer aufblicfen unb ihm mit Vertrauen folgen ju fönnen. 
Altrichter 

^ührerfdjaft verlangt tppifch folbatifthe ©igenfehafftn: 

Unfernehmungggeift, Verantwortungftfreube, kaltblütig« 

feit, ©ntfchloffenheit unb perfönlithen 5Dtut. ©ie verlangt 

barüber hinauf ben rücffichtglofen ©infal} ber fperfon big 

jur ©elbftaufopferung unb jugleich fene ftnnvotle Jfcärte, 

bie niemanb beffer begreift alö bie gut geführt ©efolgfchaff. 
Arnhold 

J£)eer. wie Sruppenführung erforbern urteilgfähige, flar» 

bliefenbe unb voraugbenfenbe gührerperfönlithf«ii«n von 

©elbftänbigfeit unb geftigfeif im ©ntfdjlug, Veharrliih« 

feit unb Satfraft bei feiner ©urchführung, Unetnpftnblich« 

feit gegen bie ©chwanfungen beg krteggglücfeg unb einem 

auggeprägten ©efühl für bie auf ihnen ruhenbe hoh« 93«* 

antwortung. 
Truppenführung 

©« Offijier ift ber ©rjieher, Tlugbilber unb Führer fei. 

ner Gruppe. 3hn müffen bie folbatifdjen gührereigen. 

fchaften vorbilblid) augjeichnen. Dieben Sttenfdjenfenntnig 

unb ©erechtigfeitgfinn muß er Überlegenheit an kennt, 

niffen unb ©rfahrungen, ©etbftbeherrfchung, hohen 9)tut 

unb jitflichen ©rnft beftfjen. ©r tmifj ft<b ber großen unb 

febönen Aufgabe, SOtänner feineg Volfeg ju ©olbafen er« 

jiehen unb augbtlbcn ju bürfen, mit ganjem £erjen hin* 

geben, ©r muß bag Vorbilb feiner ©olbaten in jeber £in. 

ficht fein. 
Ausbildungsvorschrift für die Infanterie 

Rührung umfaßt jweterlei: Seitung unb ©rjiehung. 
Riedel 
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Don Der Rrt Des Führers 

Unerbiftlidj hart finb öle goröetutigen, bie 
an jeben gürtet geftellf »erben. 

^eber ^ut>r?r bal iu erfttllttn, tafj er als Ototioiwlfoiiß. 

lift »orbilbltd? feinem ©olf bas geben foß, wag er mit 

Stecht «om 33otf felbft erwartet. $reue, ©eborfam, Opfer, 

wißigfeit, Q5efcbeibenbeit finb Sugenben, bie nidjt nur vom 

©efübeten, fonbern noch mehr von ben gü^rern ju erwar. 

ten ßnb. 
Hitler 

353er auf feinem ^oßen unßcher im Snftinft wirb ober 

um äußeren ©lanjes willen bie fadßidje, unabänberliihe 

Haltung ber Bewegung in» ©djwanfen bringt, bat bas 

Siecht verwirft, fübtenb auf bem betreffenben ©ebiete tätig 

ju fein. 
Rosenberg 

353er felbft bie ihm auferlegte £reue bri^t, $at fein Siecht 

meßr, ße von feinen Untergebenen ju fotbern. 

5Öer felbft gegen ben ©eborfam fünbigt, bat fein Olcdjt 

meßr, ©eborfam ju erwarten. 

50er felbft bie .Ramerabfcbaff Verläßt, foß ßch nicht wun. 

bem, wenn er eines Soges ebenfalls einfam, verraten unb 

verlaßen fein wirb. 
Hitler 

353enn nach bem 50iflen beS güßrerS aße $)eutfchen Sla. 

tionalfojialißen werben unb feine QSeften iparteigenoffen 

werben foßen, bann bürfen nur bie Tlflerbefteit Süfjcer fein. 
Buch 
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3er 5uf)tet uiu[) 3uerft fidj felber kennen. 
9tur bann kann er fid) felbft erjieben. 
'JCut »er fid) felbft erjieben kann, kann 
anbete führen. 

X)ie ©elfcftcrtenntnie, bie in bie ftfjwer ja ergriittbenben 

liefen beS JperjenS ju bringen verlangt, iß aller menfdj- 

liehen 2BeiSbeit Anfang. 
Kant 

3ßer ßch felbft reibt fennt, fann feljt halb aße anberen 

Menfchen fennen lernen. 
Lichtenberg 

(Btt gibt ein ßdjereS 3*i<hen ber ©elbftfenntnis: wenn 

man an ß<h weit meßr Reblet bemerft als an onbern, 
Hebbel 

^e früher bet Menfeh gewahr »irb, baß es ein #anbwetf, 

baß es eine Äunft gibt, bie ißm jur geregelten ©teige, 

rung feiner natürlichen Anlagen verhelfen fann, befto glücf. 

lieber tft er. 2DaS er auch »vn außen empfangen, fefjabet 

feiner eingeborenen Onbivibualität nichts. 
Goethe 

31ud> bie glürflithften Anlagen mäßen bureb ein grünb. 

liebes ©tubium unb lange Erfahrung noch vervoßfommnet 

werben, ober man muß nach häufigen Mißgriffen bie 

Siegeln bureb eigenen ©chaben erlernen. 
Friedrich der Große 

50?an muß lernen, was ju lernen ift, unb bann feinen 

eigenen 5Beg gehen. 
Händel 
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Selbff3ucf)f iff bie crffc gbrberung jeöer 
6elbflcr3ie()ung. 

35 i. pelitifi^e güfcrung ein« öiatioit mu§ feie irefent. 

Itdjfh Unterfdjeibung »om übrigen 5öo(f in einem 

bäh««» ©enuff futffen, fonbtrn in einer härteren ©elbfl* 

§u<bt. 
Hitler 

©u ^«uptfatbe ifl, baß man lerne, fTd> felbfl ju be. 

berrftben. 
Goethe 

STlietnanb ifl frei, ber nidit über fi<b felbfl Jßerc ifl. 

Matthias Claudius 

© te SEBurjet aller ©itfltcbfeif ifl bie ©elbflbeberrfdjung, 

bie ©elbftüberwinbung, bie Unferorbnung feiner fefbflfiitb» 

figen $riebe unter ben begriff beß ©anjen. 
Fichte 

533er nitbt iuoor ftrf? felbfl »orfdjreibf, wirb auch ben 

5Renfd>en nie borfdjreiben bürfen. SOlan tann bem StBefen 

ber SBladjt nidjtß abmarffen. 
Morgenstern 

@egen anbere will id> flreng werben, wenn idj babin ge. 

langt fein »erbe, gegen midj flreng ju fein, ©otange i<b 

mir etwaß burdjgeben laffe, b»be i(b alß 0tid)ter fein gute« 

©ewiffen. 

Gorch Fock 

2ticf)f cin3dnc £igenfd)affen machen ben 
g"üt) trer. 2luf feine gan3e Haltung, ben Sin- 
faf) feinet gan3en ‘Perfon kommt eä an. 

Sffur ganjs Äecit fabelt bie innere Ärafi, fWi einee feine, 

lidjen SBelf enfgegeniutnerfen. 
Goebbels 

®emUnabänberli<ben in ©til, Sorm unb Haltung gegen- 

überjutreten, bas jeidfnet ben SRenfdjen Pon Staffe au«. 

Unb waß ifl ba« für ein Ätieger, ber feine Staff« beftfct? 

®te Stoffe fragt nie, warum e« fo ifl, unb ob eö ni<bt 

anber« fein fÖnnte, fte ffebt, bafj e« fo ifl, unb wirft |i<b mit 

mächtiger @eflaltung«fraft in bie ganje Sülle be« Seben« 

hinein. Sarin liegt ihre unbebingfe Überlegenbeit- 
Jünger 

^ür Sebcnbigcß muff man Sebenbige« einfe^en — fid) 

felber. 
Rosegger 

5Jtan muff flünbtidj bereit fein, mit ber guten ©adje ju 

fallen, wenn e« bie föorfebung befdffoffen $at. 
Stein 

$Tidjf fo febr widrig ifl e« ja, baff ein Sflann audj alle 

Singe §u (Enbe führt, bie er berauffübten fonnte über bie 

(Erbe. Unb ©lütf wiberfuhr ihm, wenn treue unb fübne @e. 

fährten baß 5Berf weiter reichen werben uon ©efdjlecht l« 

©efdjledft. 
Luserke 

® aß Banner muff flehen, wenn ber SDlann auch fättf. 
Schlageter 
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3mmcr l)at es 311 ben oorneftmffen ‘Pflidj- 
fen eines güftrerS gefjötf, oon fid) mefjt 311 
Bedangen als non feinen fieufen, gegen fid) 
felbfi fftenget 31t fein als gegen anbere. ®ie 
perfönlicbe 3uct)i fcbaffl ein llbergetoicbf 
filllicfjer Straff, bie ohne jebe Slbfidrf 3min- 
genb iff. 

er final großer SJiettftben ifi, baß fit an anbere weit 

geringere Xnforberungen (teilen als an fi'6 fetSfi. 

Ebner-Eschenbach 

h<>h«r einer tm Dlang ß«ßt, beßo mehr fofl unb muß 

er ben begriff be« ©ienenfi »erflehen. 

Schemm 

SOieT leißen, wenig h«rwrfr<ten, mehr fein ale fdjeinen. 
Schlieffen 

■m« unb Q3ef<heibenheit finb bie unjwcibeufigßen Sugen* 

ben, benn tfe ßnb »on ber 3(rt, baß Jrjtucfjelei fte nid)f na<h* 

afmten fann. 

Goethe 

(Bin gelaffener SJtenfcß fofl nidjt aflejeif barauf fefjen, 

weffen er bebarf, er fofl barauf feßen, »ab er entbehren 

fann. 

Seuse 

^Dte größten SEßenfthen fiaben fo einfach gelebt, wie es 

eben ging, unb es fcat ihrem ©eifl nichts gefchabef. 
Paul Ernst 

^aß einer auf baS, »a* er feßr gern mag, SBerjicht leiflet, 

be»eiß feine innere 3>ifjiplin, beweiß, baß er fid) bewert« 

fd)en fann. ®as 23olf hat bafür ein feßr feine« (Empftnben. 

(Es »tff bie Überzeugung haben, baß berfenige, ber eS führt, 

feberjeit in ber Sage fein muß, fleh felbfi ju beßerrfdjen. 
Ley 

©tets Seih unb (Seele rein h«ft«t- @i<h fiel« beßertfehen; 

felbßlos, heiter unb mutig fein, (Sich fagen, baß eine gerabe, 

aufredjte Haltung aud) bie Äußerung einer geraben, auf* 

redjten (Seele iß. 
Erckert 

®ie 3«<ht, bie ber SEßcnfch an fleh felbfi beruht, fann nur 

burd) ben Sroßftnn, ber ße Begleitet, »erbienßlich unb Bei* 

fpielßaft »erben. 
Kant 

2Benn Ohr baS Angenehme »erachtet unb baS »eiche 33eff 

unb »on bem SBetchlich«« (Euch nidjt »eit genug betten 

fötmt: ba iß ber Urfprung (Eurer ^ugenb. ©elobt fei, 

»as hart macht I 
Nietzsche 

3Bcr ßd) am meißen »cr»ei<hli<ht> leibet am meißen. 
Friedrich der Große 

® aß bie männltchßen SEflänner ßerrfchen, iß in ber Orb. 
nung. 

Nietzsche 
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6elbffacf)fung uni 6d)tl)cif finb 9Jotbe- 
iitigungen nadjbalfiger ‘Büthung. 

gehört jur 3tn(lanbigl*if eines tnirtlidjen SWanneß, 

ben 9flut einer geredeten ©elbfteinfdjäßung ju befißen. 
Hitler 

^$cß tonn btt 2ldjtung aller SRenfdjen entbehren, nur 

mtine eigene nidjt. 
Bismarck 

3Benn ©elbfigefüßl ftc^ in S35era<^t«na anberer außtäßf, 

tfl eß wibtig. 
Goethe 

Jpödjfle SÖorneßmßeit ßeißt ©dflßeit. 
Mareks 

waß bu tvidfH 2lber maß bu bifl, ßabe ben 9flut 

ganj ju ftin. 
Schlageter 

5S3er efwaß ifl, bemüht fldj nidjt ju (feinen, »er fdjetnen 

will, wirb niemalß etwaß fein. 
Rückert 

2Birflidje SSefdjeibenßeif unb 2lnfptudjßloftgfeit ftnb btr 

waßte@dju| gegen £ränfungen unb Surücffeßungen; wenn 

wir nidjt ßößer fdjeinen wollen, alß mir ftnb, feine ßößere 

©feflung an unß reißen wollen, alß bie unß jufleßt, fo 

fonnen unß weber Diang nodj ©eburt nodj ©Stellung unb 

©lanj außer Raffung bringen. 
Moltke 
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3>ie Ef>re iff öaS bBdjffc @ut be3 öeutfcfjen 
9I?onne3. 

eDie Qiljrt i)i iflö gunbnmem in fcec »ölEifäen Semem- 

mt- 
Goebbels 

;Oaß SDlaß ber inneren ©ßre befltmmf man felbfl. 3>aß 

Sflaß ber äußeren (Eßre beflimmt bie ©emetnfdjaff, ber man 

fldj »erfdjrieben ßat. 
Foertsch 

Ob ein SDlenfdj (Eßre ßat, fann idj nur baran erfennen, 

wie er fldj feinen fSJlitmenfdjen gegenüber toerßält. 
Schemm 

X)ie wahre (Eßrltebe tfl bie OiteHe aßet ßelbenmütigen 

$anblungen unb aller nutzbaren Unternehmungen, bie auf 

ber 2Belt gefdjeßen. 

Stein 

>Der befle ÜDiann ifl immer ber gefäßrbetfle, weil ißm 

niemalß niebere SDliftel ju ©ebofe fleßen, weil er bei ber 

grage Uneßre ober Untergang immer nur Untergang »äßlt. 
Wilhelm von Scholz 

SR« auf bem ©djlatßtfelbe tfl bei unß ©emeinguf; aber 

©ie werben nidjt feiten finben, baß eß ganj adjtbaren 

Deuten an Sioilcourage feßlt. 
Bismarck 

^aß Dtücfgrat aber ma<ßt ben SDfann. 
- Langbehn 
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2Tur Me ‘iüatjrung ffarhet unb guter gotm 
fdjafff cd)ten fieben^ffil. 

2Clid)f, waß bu bift, wie bu bift, ifl aftes. 
Stehr 

Saft ifl eilt« <Sadje bec SXofTe, bie man nicht erlernen 

fann. Saturn heißt güljrertum, wieber feinen SfnfHnft, 

feine SKaffe finben, benn vernünftig ^anbeln fann ich nur, 

wenn ftch mit bem Verftanb auch ber Önftinft paart. 
Ley 

(E* gibt brei Arten von Rührern: junäd>fl ben unbewuß» 

ten, bann ben ehrlichen unb bewußten ^führet, ber im @e« 

fühl ber Verantwortung für bie SOlaffe ^anbelt, unb fdjlieg- 

lid) ben unehrlichen ftüljrer, ber baß ©efüht bet SJtaffe ju 

feinem perfönlichen Vorteil mißbraucht. 
Decker 

^Der beutfehe Arbeitßfolbat hßl «in überauß fetneß Smp» 

finben bafür, ob ber £h«f fauber ifl ober nicht. Saturn 

muffen wir unß im Vetrieb immer wieber fragen: ftnb 

alle Singe, bie ich unb meine Unterführer machen, fo vor» 

bilblidj, baß bie SDlänner ber ©efolgfchaft ju mir auf* 

fdjaucn fönnen? 

hierin liegt baß 9leue unb ©roße, baß man von bem Ve* 

triebßführer auch «in faubereß fprivatleben verlangt, bamit 

feine ©efolgfdjaftßleute ju ißm auffdjauen fönnen. Sß ifl 

überauß wichtig, baß auch bie Unterführer biefen ©eift in 

fteh aufgenommen haben unb barin leben. Sarum muß eß 

jebem einjelnen immer wieber eingehämmert werben: ge« 

rabe auf bie Unterführer fommt eß an, benn fte flehen mit 
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ber ©efolgfchaft in engfler Verübrung. Ser gleiche (Seift, 

ber auß bem oberen führet fpricht, muß auch im Unter» 

führet walten. 
Arnhold 

(Einen ganj trivialen, allju menfcßlichen §einb ha* bähet 

ber fpolitifer täglich unb ftünblich in ftch |u überwinben: 

bie ganj gemeine Sitelfeit, bie ^obfeinbin aller fachlichen 

Eingabe unb aller Stftanj, in biefem §att: ber Siftanj 

ftch felbfl gegenüber. 
Max Weber 

353er anbere führen will, muß fein Wer* gut in ber #anb 

haben, Jpeftigfeit, Siferfucht, unbänbige Steigungen unb 

Abneigungen bringen in ©efaßr ber Abhängigfeit, unb fte 

nehmen unß bie freie ©ichf übet bie Singe. 
Georg Stammler 

(Ein SOtenfch, ber über feinen £$ähSörn/ feine ©all. unb 

Siachfucht, feine SEBottujl nicht Stteifler werben will unb eß 

verfucht, irgenbworin fonft Sfleifter ju werben, ifl fo bumm 

wie ber Aderßmann, ber neben einem 3Bilbba<h feinen 

Ader anlegt, ohne ftch gegen ihn ju fdjü^en. 
Nietzsche 

Unter ben ©igenfeßaften, bie ber Offijier jur Erwerbung 

von Achtung, Vertrauen unb Siebe befthen muß, ifl junäcbfl 

bie Weiterleit beß ©emütß ju nennen, bie ftch auß innerer 

Außgeglichenßeit unb Werjenßwärme ergibt. Sin grieß« 

grämiger Vorgefefcter wirft erfältenb auf feine Umgebung, 

ein unbeherrfcht jähiorniger fchücßtert ein, ein lounifcher 

verbreitet Unftcherheit, übertriebene $«1« ftumpft ab. 
Altrichter 
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Seine ©efinnung haben, öa3 ifi fdjimpf- 
lid). Sine ©efinnung haben, ba$ ift wenig. 
Sie 3U leben allein baf 'Jßerf. 

ur bie ©ejitimiitg, roomif bet S0tenfd> fianteif, maijt 

bienieben ade« Hein ober groß. 
Arndt 

^eutfch benfen b«*fr jebenfaßS: anftcinbig benTen. Unb 

juleljt bringt bie anftanbige ©eftnnung burch, gefchebe, 

was bo »iß. 
Hans Grimm 

(Eine Überzeugung, nach ber ein fBienfch nicht lebt, ift 

nicht feine Überzeugung. 
Schrempf . 

£ege ben ©ebalf einer ©efinnung in bas ftcinfte Sun. 
Immermann 

^afi Befenntnis mit bem SEÖotte ift unbebeufenb, unb 

auch bas Befenntnis mit einer gelegentlichen »orgeplanten 

Zat bat lange nicht ben 3Derf, not« bas Befenntnis, boS 

wir burch SEßefen unb Gattung in febem beliebigen 2lugcn« 

Mief für unfere ©efinnung oblegen. (£s erforbert eine 

Durchtränltbeif mit geiftigem Tlbel bis in bie Knochen, bis 

in bie Sftethenfpifcen, auf bie unfere Keinen unb unwißfür« 

liehen Bewegungen reagieren. 
Georg Stammler 

£ebre unb Jeben muffen im Sinflong fteben. 
Jahn 
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‘JtJenig Sigenfchaflcn finb für einen Rüh¬ 
rer unabbingbar. ©et ©Me ftehf am Ein¬ 
fang. Sr gebiet! bie Hat, bie ben Shatab- 
fer form!. 

C£in ü&arafter iß ein toßlommtn ge&ilbefer ifflitte. 
Novalis 

bat« gefeben, baft man mit Sßut unb SEBiflenSfraft 

aßes iiberwinbet. 

Scharnhorst 

®er Sauber bes 2Bißenfl ift eine ©abe ber Cftatur, btt fie 

bem ©enius herleibt. 3b« Urgrunb ift unerforfchtich; er 

liegt im ©ein beS SBtenfchen, in feinem ©barafter. ©od> 

nur bie Borbebingungen liefert bie £flatur freigebig unb 

ohne Bebingung; ft« fügt ihrem ©efehenf ben Befebl, ben 

Swang bei, biefe Tfnlage jur Blüte ju bringen, bie im 

Äeirn fchlummernbe SEBißenSfraft jur Saf ju entwicfeln. 
Seeckt 

2Rut über ben ^ob hinweg, mit einem SBiflen, ben nichts, 

auch ber $ob nicht beugt ober abfehredt, taugt ber 9flenf<h 
etwas. 

Fichte 

Unüberwinblich ift ber, ber bas Dfotwenbige wiß. 
Nietzsche 

3n unferem SEöißen liegt ber ©ieg. 
Jahn 
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3m Einfang mar bie Xaf. 

^£<rteit madjen SDlänner. 
Leiten iz 

^}on ißren Säten nähren bie ©ohne ber ©onne fld); fle 

leben vom ©ieg; mil eignem ©eifl ermuntern f?e fld?, unb 

ihre .Kraft ifl ihre greube. 
Hölderlin 

»^eine Sat, feine ®cfd)id)te! £5enn ohne bie Sat märe 

bie ©efdndjte nur ein natürliche« SBerten, mie ft« anberer» 

feit« ohne ba« reale 35anb, von meinem mir foeben 

(preßen, eine große Summe von 'Säten märe. Die mir!» 

li<b« ©efdjidjte ifl beibe« jugteicb, unb bie Sat felbfl ver- 

mittelt fortmähtenb ben Übergang be« freien in baS Ölet- 

menbige. 
Frantz 

>Öie herjbafie Sat h“l ben Vorrang vor ben .Künjleleien 

be« SÖerflanbe«. 
Hindenburg 

©« SSBefentlidje ifl bie Sat. ©ie 1>at brei Abfcbnifte: 

ber mit bem ©ebanfen geborene ©ntfd>luß; bie SÖorberei« 

tung ber Ausführung ober ber SJefebl; bie Ausführung 

felbfl. 3n allen brei ©tabien ber Sat leitet ber Sffiißc: 

ber SDiHe entfpringt bcm ©b&raftcr, biefer ift für ben 

J^anbelnbcn entfdjetbenber al« ber ©eifl. ©eifl ohne SSBiflen 

i|l mertlo«, SEBillen ohne ©eifl ifl gefährlich. 
Soeckt 
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Äampf ift 6a£ £eben, öa$ ber ^öille mei- 
fferf. ^Tapferkeit ift ber ©efäbrfe beö ffar- 
ken ^Öilienö. 

^ampf ifl leben, Seben .Kampf 1 Olur bie geigen Mb 

Sttinbermertigen fließen ben .Kampf, bie ©tarfen fiufeen 

ifm. gür fle ifl er ber Inbegriff be« Seben«. 

Bismarck 

‘Japferfeit, Aufopferung,©tanbhaffigfeit finb bie ©rimb. 

Pfeiler ber Unabhängigst eine« Sßolfe«. 

Scharphorst 

bflbe mein ©epäcf im Seben fefjon brei«, viermal ver¬ 

loren; man muß fl# gemöhnen, e« hinter fldj ju merfen: 

©inen Sob fatm man bo<h nur flcrben. ^»eute SÖlittag aber 

»vollen mir auf gut ©liicf frinfen. 2Beil mir flerbcn mtiffen, 

foflen mir tapfer fein. 

Stein 

3Öer unter SDlännern efma« gelten miH, barf nur mit ber 

linfen .ftanb am Seben feflhalten. 

Luserke 

Angfllidrteit fommt vom Seufel. ®er «Wut unb bie 
greubigfeit ifl von ©oft. 

Novalis 

^iirdjfe bi<h nicht vor bem, rna« ju färbten ifl, färbte 
bich nur vor ber gutd>f. 

^er JPjelb ifl heiler. 

8 Äunjt 6«c göfcrutiQ 

Nietzsche 
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Tteben öen Äröften öeS SSÖillenä ftefjen bie 
bes! ©emfiteä. ©in ‘Statin ohne Set3 bleibt 
ohne ©efolgfcftaff. 
9tur ba3 [forkc %evj enf3Ünbef l23egciffe- 
rung. 9luf beren 93oben toäcbff bie ffärftfie 
©emütshraff: bet ©laube. 

@ot( wrlanßf »oit uns nicht Äopffdjmerjttt, foitbtm 

fPutßfchläge. 
Hamann 

«Tliemalß if in ber ©elf etwaß ©cofjeß außgerichtef wor» 

ben ohne (Enthufaßmuß. 
Kant 

Ohne Begeiferung fdfafen bie bcf en Kräfte unfeceß ©e- 

müteß, eß if «in 3unber in unß, ber Junten will. 
Herder 

(£ ß fegt immer unb notwenbig bie Begeiferung über ben, 

ber nicht begeifert if. Sticht bie ©ewalt ber 3(rmc, noch 

bie Süchtigfeit ber ©affen, fonbern bie Äraft beß ®e» 

müteß if eß, welch« ©iege erfämpft. 
Fichte 

Sö3er banbett, batf nicht jweifeln, er muf vom ©tauben 

an feine gmetfe, feine Stbeale erfüllt unb getrieben fein. 
Goethe 

Sftur mer mit ganjer ©eelc wirft, irrt nie. ßr bcbarf beß 

Älügelnß nicht, benn feine 9)tadjt if wiber ihn. 
Hölderlin 

®er ©taube: baß if eben bie 5tta<ht, burch welche ein. 

jelne wie Bölfer jut Jßerrfchaft fommen. 
Paul Ernat 

^a$er fommt cß, ba§ biefe eine Sugenb vor allen 

anberen verlangt: bie ber ßntfchiebenheif. ßß fommt bar» 

auf an, wollen unb glauben ju fönnen, ganj abgefefien von 

ben Inhalten, bie fich biefeß ©otfen unb ©lauben gibt. 
Jünger 

$»* echte ©efüht fommt ouß bem Äern ber fperfönlich* 

feit unb geht gerabe auf fein 3i«l; eß erfefjütterf vielleicht 

ben SJlenfchen aufß tieffe unb macht ihn auf baß fchmerj« 
Iichfe leiben; aber eß maihf il;n färfer unb geifig gefün« 

ber. Stur Sttenfchen mit farfen Setbenfhaften fönnen Be« 
beutenbeß leif en. 

Paul Ernst 

(Bin farfeß ©emüf if nicht ein foldjeß, weldjcß btof ffar» 

fer Stcgungen fähig if, fonbern bgßfenige, welcheß bei 

färffen Stegungen im ©leichgewicht bleibt, fo ba§, tcoh 

ben ©türmen in ber Bruf, ber ßinft'chf unb Überjeugung, 

wie ber Stabei beß Äompaffeß auf bem furmbewegten 

©chiff, baß feinfe ©picl gefettet if. 
Clause witz 

&er SJtenfch muß ber Seibenfchaft jugleich fähig unb 
mächtig fein. 

Jean Paul 
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Sein jjüfttet darf Me 5iJusbi(bunj feiner 
‘üerffanixüSfiräfte Derrtad)iäffigen. Sr hennf 
ihre 3TCad)f uni) if>re ©renje. 

^Je £>o^ec wir untor fern ‘gübmn binaufffeigm, beffo not. 

wenbiger wirb eP, bafj ber .Kühnheit ein überlegener ©eift 

jur ©eile freie, baf fle nicht jwecfloP, nicht ein blinber 

©tofi ber Seibenfthaff fei. Denn immer weniger belriffl 

eP bie eigene Aufopferung, immer mehr Inüpft ftch bie (Er¬ 

haltung anberer unb bie SBohlfahrt eine« großen ©anjen 

baran. 
Clausewitz 

553 er meint, eins aufgeben ju muffen, ben .Kopf ober baP 

Jßerj, fommt gemeiniglich um beibe ju furj. Ohne .Kopf 

fdjwanlt baP SebenPfchifflein fteuerloP, unb ohne £etj 

treibt eP anferloP auf ben ©tranb. 
Jahn 

(Seinen .Kopf nicht anfüflen, fonbern ftärlen. 
Lichtenberg 

^Natürlicher Söerftanb fann fafi jeben ©rab von ©ilbung 

erfe^en, aber feine 95ilbung ben natürlichen SÖerfianb. 
Schopenhauer 

5ÖetPheif entfpringf nicht fo fefjr au« bem 93erftanbe alp 

auP bem J?)erjen. 
Rosegger 

®er SÖerftanb rüftet ein .KrtegPheer, in ber ©ntfeheibung 

aber fiegt ober unterliegt baP Jjberj. 
Jahn 
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<3Q3üIc unö ©eiff, Seele unb Ceib finb eine 
©intjeif. “Jöet cinä oernad)läffigt, fdjabef 
bem ©an,ien. 

iPur bie einträdjtige QluOfcilbung beb gefomttn SHcnidoen 

bewahrt »or oder unb (eber leiblitben unb griffigen SSer- 

früppelung unb SBerjemmg. 
Jahn 

(Beift unb Körper, innig flnb fie verwanbt. 3ft jener froh? 

gleicht fühlt (ich biefer frei unb wohl, unb manche« Übel 

flüchtet vor ber Jgfeiterfeit. 
Goethe 

^en Äörper entwicfeln, auPbilben, ftärlen heißt: bem 

Seifte ein tüijfigee SBerf jeug geben. 
Fröbel 

3tu* id) tebe t>on Dtiirfleht jur Sftotur, obwohl »8 eigent. 

litff nidjf ein 3urü4geben, (onbern ein $inauffommcn iff, 

- hinauf in bie hohe, freie, felbft frudjtbare Slaluo unb 

SHatürlichfeit. 
Nietzsche 

Überhaupt aber beruhen neun Behütet unfeteP ©lücfeP 

allein auf ber ©efunbheit. SOlit ihr tt>trb äße« eine Duelle 

bep ©enuffeP: hingegen ift ohne fie lein äußereP ©ut, 

welcher Art eß auch fei, genießbar, unb felbft bie übrigen 

fubjeftiven@üter, bie (Eigenf «haften beP ©eiftep, ©emüteP, 

Temperament«, werben burch Kränllichleit herabgeftimmt 

unb fehr verlümmert. 
Schopenhauer 
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5Ö«il bas £eben imb bie .Kraft unb Haltung bes Weitfchen 

im Sehen uns bas ©rößte tff, weil mir für biefeS £eben afles 

tun woßen, fo muffen mir bie Welf lebenbig erhalten, baff 

ber Wenfch barin lebenbig unb frifch fei unb bleibe, auch 

noch bei grauem #aar. 

Arndt 

3Ba^reS gührertum, ba« ben Durchfchnift überragt, lennt 

feine ffarren 'XlterSgrenjen, bie ©eftffitfffe fennt breiunb- 

iaanjigjabrige unb ffebjigjahrige gührer. 
Hier! 

^er Sag neu eingeteilt; bie förderlichen Übungen für affe 

SebenSalter. £>er 3Dettfampf als ff)rinjip. 
Nietzsche 

£eibeserjtebung muß SJolfsgewohnffeit werben. 
Tschammer-Osten 

Sit Crjit^una ju Hin 3b(ol ber Nitrit f (hofft bie@elb(t. 

beberrfcffung unb ben geübten Wißen. ©te ffeigert bie 

©batftfftrwerte unb gibt bie eiferne ©efunbfjeif beS Kör. 
pers. 

Stellrecht 

9Bic febr bie Überzeugung fÖrpet lieber Süchttgfett ba« 

eigene Wutgefühl förbert, ja ben 3tngriffsgeiff erwetft, 

fann man am heften am Jßeer ermeffen. 
Hitler 

£Tlur bie ©ewöbnung an ben ffarfffen 3*»«ng beS ©eiffes 

unb bes £eibes gibt SSürgfcfjaffen für bie (Schlacht. 
Freytag 

SDer ffiferenbe Blenfcfe kennt (eine raffifdjeri 
‘Pflicfeten. ‘Bon feiet autS beffimmf ficfe fein 
BerfeältniS 3U grau, 6fee, gamilie, ju ritfe- 
figer ©allenioafel unb oorbilblicfeer Sinbet- 
aufäuifel. ©t wirkt aucfe in feinem perfön- 
licfeen Ceben beifpielfeaff. 

3öir leben, um in binterloffen. 
Moeller van den Bruck 

Ohne einen momemtobel on|u|treben, muffen mir mietet 

botim tommen, bo|j fid) gieprergef(tjtedjeec fomohl ouf bem 

£onbe roie in ber ©tobt herouebilben, bie nt« bluUmäfHge 

güf>rerfd>id)t »nflefehen merben (Sinnen. Die» i|t nur ju er. 

reidjen, menn mir Dtoffenhmbe unb OtoftenpfUg« treiben. 
Gittl 

9Jton ipcffe borüber, mic arg mon mag unb nenne e« ein 

burd) ben 3eitgeifb iibetmunbene« SOorurfeit, menn eine 

gnmitie gern alt ift unb ihren ollen SBeftanb nadgumeifen 

fudit, c« ift ein Sefiiht, meld)e« tief in ber Statut liest, 

raetdje« (ein 3eifgeifb iibeeminbet. 
Gotthelf 

^eber, ber feine Qlhnen ehrt, mißt feine eigene 3Bt<^fig- 

feit mit bem richtigen Waßffab. 
Himmler 

^3ei uns wirb ber S^ecf nicht einfach fein, bie gortpflan* 

jung ber Winberwertigen zu »erhüien, fonbern bie gort* 

pflanjung ber hochwertigen z« förbern, ber Wenfchen, 

welche gührer unb Herren für bie große SJlaffe fein fönnen. 
Paul Ernst 
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3Bir fehen in ber grau bie ewig« SDlufter unfereS Zolles 

unb Me SJebenS», 3lrt«iW* unb auch Äampfgefäbrtin beS 

SJlannes. 
Hitler 

^Die (Eh« barf ßth nicht erfchäpfen in bem ©ebanltn ber 

£atmrabf(haft, fonbern ft« muß mehr fein, eine (Einheit» 

aus beren ©d;o§ neues Sehen erfleht, bas $inb, ba$ l»e. 

rufen iß, Me Sfhnenreihe beutfdjen 23luteS fort*ufehen. 
Frick 

Unter biefen OßorauSfehungen ober fann ihre Stfcbtigteit 

nur an ber Htt gemeffen »erben, in ber ft« btefe Aufgabe 

erfüflt. ©aber febon iß bie frühe Beirat richtig, gibt fie 

bo<b ber jungen (Eh« noch jene Äraff, aus ber nßet'n ein ge* 

funber unb wtbetßanbSfähiger OlacbwudjS ju fommen ver¬ 

mag. 
Hitler 

^eber junge SKenfcb, ob Jüngling aber 5£ßäbÄ>«n, muß in 

ben ©tngen ber ©attenroabl erjogen »erben, bie §rage 

nach bem S5lut richtig ju ßeflen unb auch Mdjtiß i« beanf» 

»orten lernen. 2öaS ater bie §rage ber ©e|unbh«it «nbe* 

trifft, fo muß unfere 3u9««b fon>o^>l lernen, fie einmal fitf) 

felbß gegenüber beantworten ju fönnen, als auch &um 

anberen lernen, ße am anberen Befehlest beurteilen ju 

vermögen. 
Darr§ 

2Rur bie 33auernbaftiglett im germanifeben ©inne !ann 

unb »irb 20unel einer gefunben (Erneuerung beS btutfthen 

SQolfeS fein. 
Darr6 

Set ffreie unb Sfotge ernie&rigt fidfj rtidjf, 
tDcnn er ftd> eßrfürcßlig oor bem Södjffen 
beugt Set ©laubc an Soll gibt ibm Äraft. 
Set güßter toeiß, baß ber beuffebe 9Jtenfcß 
auf Dielen 'SJegen (Soll fueßt fir acfjfct unb 
getoäßrleiflef beSßalß bie rellgiöfe flber- 
3eugung feinet 9Hänner unb ^ametaben. 

bas mact)t frei, bog mit üBcc uns iiidjlS anec. 

fennen »oßen, fonbern eben, baß wir etwas verehren, baS 

über uns iß. 
Goethe 

33 a, w»c bie (Shrfurdfft fehlt, fehlt aßeS. 
Hebbel 

5D^if bem Qfufhören ber ©otteSfutd>f beginnt Me ©nt» 

feffelung aßer Seibenfcbaften unb bie .fterrfdjaft einer 

©innesart, welch« bie QBelf mit einer ©intfluf von $3Iuf 

überfebwemmen wirb. 
Leibniz 

(Ein Sltettfdj, ber woher ©oftesfurebt im .£>er$en §at, iß 

wie bie ©enne, bie ba fchetnt unb wärmt, wenn ße auch 

nicht rebef. 
Matthias Claudius 

(Blaube an ©ott, Oueöe ber SXuh« beS Sehens — CHuhe 

beS Sehens, Queße innerer Orbnung — innere Otbnung, 

Oueße ber unverwirrten 'Xnwenbimg unferer Äräffe, 
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Quelle iljreß SEBachßtumß unb ihrer 53ilbung jur 9ßeiß. 

heit - SBeißheit, Ouefle aßcß SÖlenfthenfegenß. 
Pestalozzi 

^Der fiebenbige, ber in unß unb um unß iß, iß von 2tn. 

beginn in aße (Ewigfeit mäkliger alß afler ?ob, unb baß 

©efühl biefer Unßetblithfeif erfreuet mich oft in meinem 

Sßamen unb im Flamen aßer, bie ba leben, unb bie gewor¬ 

ben ßnb, vor unferen 3lugen. Unb fo ijVß mein getvijfcr 

©laube, baß am (Enbe aßeß gut iß, unb aße Iraner nur 

ber SBeg ju wahrer, heiliger §teube ifl. 
Hölderlin 

^)ie Üteltgion fofl unferen Q3licf nicht Von biefer SBJelt 

abjiehn; jte ifl eine SOlacht, bie in ben föunb 

tritt mit bem (Eblen biefeß £ebenß, unb mich ^at noch nie 

ein religibfeß ©efühl burchbrungen unb geßärft, ofme mich 

ju einer guten $at anjufeuern, ju einer großen mir ben 

SDunfch, ja felbß bie Hoffnung ju geben. Jpierauf griinbe 

ich meine Dledjffertigung, wenn ich meinen Q3licf von ber 

(Erbe, von bec fprofangefdjidjte nicht abwenben fann. 
Dausewitz 

501itten in ben Gingen muß ber 9)lenf<h ©otf ergreifen 

unb feinJperj gewönnen, ihn «ßjcif alß einen gegenwärtigen 

ju beji^en im @«mül, in ber ©eßnnung unb im Söiöen. 
Meister Eckehart 

£eg an bie Jpanb, fo rußet ©otteß Jpanb auf btr. 
Gottheit 

Uufer ganjeß £eben ifl ©otteßbienß. 

Uber Dem Führer Die JDee 

übet jebem Süf)ter unb feiner Aufgabe 
ffef)t bie 3bee. 

©ie Obenit ber 3ugenb (inb lunädjlt ÜJlänner, aub benen 

eine 3bee leuchtet unb fämpft. 
Lagarde 

5Ber feine 3bee trägt, ifl überhaupt fein $üßrer, fon. 

bern SOotgefeßfer. Difjiplin ju halten iß für ben felbßver« 

ftänblidj, ber tm 2)ienße ber 3bee ßeßt. 3)if}ipUn heißt 

boch lebten (Enbeß: 3m Xüenfte ber 3bee bleiben. 
Stellrecht 

© er Führer, ber fein Äriegertum auf feine Seufe über, 

tragt, übernimmt habet vor aßem bie 0loße beß SDermitt- 

terß beß ©laubenß an bie gemeinfame ©ad)e. 
Walther Reinhardt 

;Öer SDlenfch muß für eine 3bee begeißetf fein, wenn er 

efwaß ©rofeß leißen wiß. 
Gneisenau 

3n ber 3bee leben b«ißt baß Unmögliche beßanbeln, alß 

wenn eß möglich wäre. SDlif bem Sharafter hat eß biefelbe 

SSewanbtniß. Treffen beibe jufammen, fo entgehen (Ereig. 

niffe, worüber bie SBelt vom (Erßaunen ßch ^ahrtaufenbe 

nicht erholen fann. 
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STlatar h»t ein tDicnfc^ nur, tuen« er eine SBeltanfchau» 

ung Ijaf, welche ollen (Erfcheinungen bes DebenS ihren «pia|j 
anwetg. 

Paul Ernst 

!^Der KationalfojialiSmug ig eine 2Bellanf<hauung. 3n- 

bem er bie ihrer innergen Söeronlagung nach ju biefer 

SSJeltanghauung geljörenben SOienfdjen erfagt unb in eine 

organifche (Semeinfchaft bringt, wirb er jur «Partei ber. 

jenigen, bie eigentlich ihrem SBefen nadj einer befiimmten 

Kaffe jnjufprechen finb. 

Hitler 

muß von jebem Amtswalter verlangt werben, bag er 

feine Aufgabe in folbotifcfjer Stfjiplm erfüllt. 2öir ver- 

langen aber auch, bag er i« jebet Seit in feinem .Kreis, in 

bem er wirft, ^rebiger unfecer 3bee ig. 

Ley 

(St muj »or aütm 6a« SBtfui unb bit ®nmb(% b«e Ola. 

tionalfojialiSmuS in fich aufgenommen haben, fo bag er feine 

Deute hierüber belehren unb ihre fragen beantworten fann. 

SA.-Dienstvorschrift 

2)as Können eines Rührers wirb burch ben CHrfolg be. 

wiefen, mit bem er eine ihm unterteilte ©efolgfchaft natio. 

nalfojialigifch ju formen vergeht. 
Usadel 
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Stoffe unb 93olk finb bie £eben£mäd)fe, 
benen tüir un3 üerfcfjtDoren haben. 

^25lut unb 0chirffal unfereS 93elfe$ verpflichten ben 

Führer. 
Decker 

£)as ©<hicff«l fommt einen weiten Söeg gegangen, unb 

bie Oefchichte eines jebtn Cannes fängt bei feinem Sßolfe 

an. 
Hans Grimm 

3td)(e jebt« SRannt« ©olf, bo<) ba» ®<iros« lirti. 
Gottfried Keller 

3Ber mit feinem Söolfe nicht Slot unb $ob teilen will, 

ber ig nicht wert, bag er unter ihm lebe. 
Stein 

fage mich los von bem unvernünftigen SOligtrauen in 

bie uns von ©ott gegebenen Kräfte; von ber fünbhaften 

SQergeffenbeit aller «Pflichten für bas allgemeine 93ege; 

von ber fdjamlofen Aufopferung aller (Ehre beS ©taateS 

unb beS SÖoIfeS. Och glaube unb befenne, bag ein SOolf 

nichts häger $u achten h«t als bie SJDürbe unb Freiheit 

feines £>afeins. 
Clausewitz 

$ür was wir |u fämpfen hnben, ig bie ©icherung beS 

33egegenS unb ber EDermegrung unferer Kaffe unb unfe- 

res 93oIfeS, bie (Ernährung feiner Kinber unb Keinerlei» 

tung bes Q3luteS, bie Freiheit unb Unabhängigfeit beS 

EßaterlanbeS, auf bag unfer ©off in (Erfüllung ber au* 
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ifcm Mm ©Töpfer beß Unt»erfumß jugewtefenen Sflifffcn 
heranjureifen »ermag. 

Hitler 

(Es realfit üb« bin SBöHtrn bas gCeidie @eft$ mit übir 

bin (Einjtlnen, retldje in btt Äinbbeif aertngirt fOirfipit. 

benbiifm itistn als in jtttiffen 3ab«n. JPiat anbits tin 

SJolf ü&ethaupt bas 3<ü8 baju, in betn trbarmnngsiofen 
SHajlinfampf b« ©cfdjidjtc ftd, unb fein fDotfstum auf. 

ttdjftuetbolfin, fo reirb jebet gortföritt bet Sefittung 

ireat ftin äuüetes SStfin bin anbeten SBSKitn niibet. 

bringen, aber bie feineren, lieferen «Eigenheiten feines £$»• 

radets nur um fo ftpörfer ausprägen. 

Treitschke 

®eutf<hlanb tfl »on «Öen Sänbero am meiften in Q3erüh- 

rung mit feinen Cftacfjbarn, unb eß fptelt in allen politischen 

SSethanblungen Sutopaß eine $u willige Dtotle; man muß 

ba^er ihm bie höchfle gmfßrmtgfeit beb Politiken Sebenß 

unb ber Pßerfaffung wünfehen. (Parteiungen, welche in 

anberen Sänbern wohltätige SEBtrfungen haben fönnen, 

muffen in £>eutfdffanb, um weldjeß ftd? baß "Äußlanb un. 

aufhörlid? reift, immer ju grofen (Spaltungen führen, 

burdj welche baß 9lei<h jufammenffürjt. 

Clausewitz 

2ß ir muffen unß felhff mitten im gtieben immer wie ein 

grofeß £eer im gelblager «nb im ^ngcftdjt eineß mas¬ 

tigen getnbeß befrachten. 3n foldjer Sage jiemt eß unß 

nicht, auß welkem fdjeinhar fehr natürlichen unb geregten 

Snfaß eß auch gefdjehe, unß cinanber feltfi feinblich gegen, 

überleiten. 2öir muffen immer nur gronf machen gegen 
ben geinb »on außen. 

Moltke 

Unter ber 3bee ber $ükrer 3toi(d)en 
9Itenfd) unb Aufgabe. 
(Er muß feinen Auftrag mit feiner ©efolg- 
febaft erfüllen. 
3m 9Rittelpunkf feiner QIrbetf ffebt ber 
beutfefje 9Kenfd). 

(ErbfSähe »erfiegen, SEßerfe »ergehen, ©efefce erffarren, 

Slbeen erfalten, fdjopferifch allein Bleibt ber beuffdje 

SOfenfS. 
Vogler 

;Die materialiflifS« ©efdjtchWauffaffung hat ihre Sied)- 

nung ohne ben SttenfSen gemacht. Sine SÖoltßwirtfSaff 

ift ju benfen, bie fich nicht auf SEBtrtfchaff/ fonbetn auf 

ben Sftenfthen grünbet. 
Moeller van den Bruck 

^(rtgemäfje ©etrie&ßgeftaltung unb »führung bebeufet nun 

junädiff einmal (Etnfafc aller fämpfcrifchen, honbwerl- 

lichen unb fauffifSen Kräfte beß fchaffenben QJtenfchen. 

©obann muß ber betrieb eine Orbnung haben, bie biefem 

Äräfteeinfafc ©piel unb “Xußwirfung ermöglicht. 3« bie- 

fern Swetf muß ber^frbeitßmenfS 93efriebßtmttelpunff fein. 
Arnhold 

^m betriebe arbeiten ber Unternehmer alß gührer, bie 

^ngeftetlfen unb Arbeiter alß ©efolgfchaft gemeinfam jur 

gorberung berP3etriebßjwecfe unb jurn gemeinfamen SRufjen 

»on P3olt unb ©faat. 
Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit 
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3eöe Sitbeif öienf öem ©an3en. 3eber 93e- 
ftieb iff eine 'JBerkffaff ber Station. 6t 
muß ficb ins ©anje einfügen. 

llnrernciim«, SB«! unb Zr&eitec fmb nidjt Siibiribuaii. 

iafeit an ftdj, fonbern ©lieber einei organifdjen ©anjen, 

o^n« wetdjei fie alle itifyg bebeufen. Xfeifiatb ift notwen- 

btgerweife fowobl bie ^)anblungS»eife bei Unferneljmeri 

wie bei Tlrbeiferi fo weit begrenjf, ali ei bai gefamte 
Sßotfiinfereffe forberf. 

Rosenberg 

9Ba» jeber bem ©ansen jum Opfer bringt, ift breifad) 

in bem ©anjen roiebergewonncn; auf biefem ©runbfaij ift 

ber (Staat erbaut, barauf mu§ audj bai Dteid> gegrünbet 
fein. 

Görres 

@o ift ei, ba§ unfete gretyeit überall bort am mächtig, 

ften ft4> offenbart, wo fie von bem 33ewu§tfein getragen 

wirb, bafj fte ein fielen ift. 

Jünger 

2(üei, mi wir haben, mufj ftefjen im 3?ienft; wo ei ntc^f 

im ©ienft ftefct, fo fteht’i im SXaub. 

Luther 

®ai SSoIf lebt nitfjt für bie SEDirtfdjaft, unb bie 2Ditf. 

f(f?aft efiftiert nidjt für bai Kapital, fonbern bai Kapital 

bient ber 2Öirtfd>aft unb bie Söirtfäaft bem 5$olf. 

48 

Hitler 

9!cd)fc Söetffcbäfcung 6er Sitbeif iff bas 
Unferpfanb be£ inneren SJriebenS ber 
93olkSgemeinfcf)aff. 

333 it teueren fittbtn utiferen Dtu$m in ber '2fdj! ung jtbe» 

Sffieufdjrn, in ber CEtfemilni« be« 2(bels ber Urteil, jeg- 

lieber eprlidjen Arbeit. 
Treitschke 

2(fle “Ärten, fein Q3rot $u oerbienen, finb einem ehrlichen 

Spanne gltid) anftänbig: Jpolj fpalten ober am Dluber 

einei ©faatei ftf^en. (Bi fommt feinem ©ewiffen nie^t 

barauf an, wieoiel et nüfct, fonbern wieotel er nüljen 

wollte. 
Lessing 

3Ber fi<f> oon feiner J£anbe Arbeit nährt, ber glaubt 

faum, bafj ©eifteifraft ben gleiten ©djwtifj foften fönne, 

er ahnt nidjt, bafj ber ©eifteiarbeifer inwenbig fdpwiljf; 

umgefeprt adftet ber 5ftann bei geiftigen 33erufei bie 

ffilii^cn bei £anbwerferi oft oiel ju flein. ©o erwäd?ft 

borf Sfteib, hier Hoffart, überall aber ein fjodjft ungereih» 

fei Urteil über bie ©hr« frember Ulrbeif. 
Riehl 

^$eber ©fanb ift falfdj geftellt, ber ;u CDrud unb $£er. 

atbfung bei anberen führt, unb h«t «ine falfche unb fdjäb- 

liehe ©ewalt, wenn er ®rucf unb SBeradjfung gegen anbere 

üben fann. 

4 JTunft btr fJQbruno 

Stein 
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$lud) %rbei!er finö Solbafen ber Nation. 

^eb«r Sleutfeße iß nießt nur Kämpfer, fonbern au<ß Hu 

beiter für fein EÖolf. 
Hierl 

(Sin weßrßafte& Sleuffeßlanb iß nicßt $u benfen oßne tiefe 

innere Söerbunbenßeit jwifcfjcn ber SBeßrmadjt unb bem 

ganjen SOolf unb oßne tätige SDlitßilfe bed beutfcßen Tlr* 

beiterd. 
Blomberg 

5ß3ir muffen bie EJlcnfißen lehren, baß fi'e ni<ßf «Proleten, 

fonbern ©olbafen ber Tlrbeif ftnb. 
Arnhold 

©u Arbeit iß ber SOliffelpunft für bad SUBefen ber 

SJfenfcßen. 2Ber in feiner Arbeit jufricben iß, ber iß ju» 

frieben. Sufrieben aber fann ein Qftenfd) nur in freier 

Arbeit fein, mit wetdjer er ß<ß bewußt in bie große Arbeit 

feined 93olfed einreibt, mag fein Seil an ber großen Hv- 

beit nodj fe geringfügig fein. 
Paul Ernst 

Unb fo fott beim wagten QSorfeßreifen ber Kultur juleßf 

feben Arbeiter bad Q3ewußtfein begetßern, baß er nidjf 

bloß für ftd) unb bie ©einen, fonbern jugleid) audj für bie 

Elation arbeitet, baß er mitwirft, bie ©runblage unfcred 

lebenbigflen Sebend, unferer 93o(fdpcrfimli<ßfeit, eigenartig 

ju geflalten. 

Arbeit bringt Segen. 

!5)er EDlanner Jperj muß bluten um bad £i<ßf, aber ber 

grauen Jperj muß bluten um bie liebe. 
Raabe 

ad ßötßße @uf bed Sttenfdjen iß feine fdjaffenbe Äraft, 

bad iß bet Quell, bem ewig atled ©lücf enffpringf, unb 

nidjt im (Erjeugten, im (Erjeugen fetbß, im ^Betätigen einer 

Äraft liegt euer waßrer ßddjßer ©enuß. 
Wagner 

X)ad iß immer bad ^ennjeitßen eined ESßnerd, baß er 

feiner Arbeit gern ein (Enbe fäße. Uber einen maßren Sieb* 

ßaber, ben »erbrießt weber Arbeit, 3eif nod? SJlüßfal. 
Luther 

3ßer feine Arbeit nidß mit greuben tut, iß nid>t wert, 

baß er eine ßaf. 
Lhotzky 

Arbeit will JKraft jur greube, bamit tßr SEBerf von biefer 

ßraft getragen fei. 
Bröger 

&er @ott, ber über ber näeßßen ©tunbe waltet, ver¬ 

waltet mit bem glcitßen ©inn bie (Ewigfeit, unb wer mit 

©ewußtfein von einer ©tunbe jur anberen («ßreitet, ber 

wanbelf in ber (Ewigfeit; unb wer einen Sag »ollenbet ßat 

in irgenbeinem Sagewerf, ber ßat einen Tiefer beßetlf für 

bie (Swigfeif, ßaf gleidjfam einen Sag begraben, ber wie» 

ber auferßeßen wirb ald über ißn. 
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führet unO Gefolgftfioft © er SJlenfch ifl oerehrungßwürbig, ber ben fpoflen, wo 

er fleht, ganj außfüßt. ©ei ber SBitfungßfreiß noch fo 

flein, er ifl in feiner "Ärt groß. 
Schiller 

X)abur<h wirb aßeß ©roße in ber SBelt, baß ein S01enf<h 

|td) on feiner ©teile verantwortlich fühlt, ob man ihn jteht 

ober nicht, ob eß ihm.gebanff wirb ober nicht, ja fchließltdj 

ohne bie ©ewähr, ob ber (Erfolg feiner SDiiihe jemalß ent« 

fpredjen wirb ober nicht. 
Georg Stammler 

5J£aßgebenb in meinem Seben unb 'Sun war für mich 

nidjt ber 23eifaß ber fZBelt, fonbern bie eigene Überjeugung, 

bie ^flieht unb baß ©ewiffen. 
Hindenburg 

habe nie in meinem £ebcn auf $5anf Unfpruch ge« 

macht, ich habe ihn nie erwartet, ich habe ihn fluch nicht vet* 

bient, benn ich hübe niemalß um £>anf gehanbelt, fonbern 

habe einfach meine ©chulbigfeit getan, nientanb juliebe, 

nichtß weiter; unb wer feine Pflicht tut, ifl ein getreuer 

Unecht, hat aber feinen 3Cnfpruch auf X)anf. 
Bismarck 

(E ß ifl eine eigene ©a<he im £eben, baß, wenn man gar 

nicht an ©lücf ober Unglücf benft, fonbern nur an flrenge, 

fich nicht fchonenbe ^Pflichterfüllung, baß ©lücf ftd? von 

felbfl, auch bei entbehrenber, müßevofler £ebenßweife ein« 

ließt. 
Wilhelm von Humboldt 

© ie hochfle £ebenßform h«i§t: in gr eibeit bienen. 
Fontane 

Unfer ganjeß £eben verläuft 

jwiichen gübrung unb ©efolgfdjaft. 

Hitler 
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führet unö THnnn 

Set gübrer roeijj um 3iel uub <2öeg. 6t 
gebt ooran. 

Str cidiligt Senftr, tat ift bec ftftcmn, btt bab Siet wti§. 
Paul Ernst 

führen h«§t/ eine ©efotgfdjaff an bas 3tel bringen, baS 

ein höherer SGBifle oorfdjreibf. 
Hierl 

Rührer fein ^etßf, feinen Seufen oorangehen, benn wo 

feiner ttorangehf, folgt feiner na$. ftührer fein h«‘ßt, 

Präger bes ©ebanfens fein. 
Stellrecht 

Sit tritt btb giftittr« ift, tin SBbrtitb für feine 

Untergebenen ju fein. 
Er fei ftd> beffen betrugt, bafi ein fdjledjteS QSeifpiel bes 

Syrers mehr ©(haben fiiffet als frmbert Ermahnungen 

gutmadjen fönnen, baß eine Abteilung immer baS ©piegel. 

bilb ihres §ührerS ift. 
SA.-Dienetvorschrlft 

©efleigerfe 3(nforberungen fteßt bet £tieg an ben Offi¬ 

zier, welker baS Sßertrauen bes ©olbaten burd) fein per» 

fönlidjeS Verhalten ju erwerben hftt- er* 
wartet, baß er Dtuhe unb ©idjerheit in ben fdjwierigften 

Sagen bewahrt; ihn «iß man an ber ©pilje fehen, wo bie 

©efahr am größten; ihm fließen bie QSraoflen ftd) an unb 

reißen bie Übrigen mit fort. 
Moltke 
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3)er 5üf)ter ift ber ÄraftqucU feiner 
©ruppe. 

3tl)er Surrte ift Seil unb £ern einer Orbnung, unb n»enit 

tr nur bie Orbnung ber fleinften ©emeinfebaft, einet 

©ruppe bebeufet. (Er ift ihr ftärffter J£>alf. 

Stellrecbt 

muft SDtenfdjen geben, an benen anbere 9Kut fchöpfen 

lernen für ft<b fclbft, nicht folche, bie bewunbert werben 

müften. 3n ihnen verlieren bie Stufe ben SKuf. 9Sir 

braunen folije, bie unwißfürlidj jum Sftachtun reijen. £>aß 

ftnb Sttenftben, bie ben ©inbrutf bcrbon:ufen: fo ntacbe 

idj’ß auch. 
Lhotzky 

(Ein gührer fdjenft miß feinem inneren SXeicbtum, ein 

gührer lenft, ergeht, bilbef. $)arum barf tr auch forbern. 

5B«r aber ntdjt« ju geben fyat, »et barum nur forberf, »er 

im Seertauf arbeitet unb barum niemanb gewinnt, ber ift 

nicht gührer, fenbern ©ebifanör, ©djäbltng, Berberber. 

Krieck 

3fß* Befehlßbnb*r muffen bahin wirten, bei ihren Unter, 

gebenen bie ©ienftfreubigfeit ju erhalten; fte bietet bk befte 

©ernähr für erfolgreiche Arbeit. 

, Felddienstordnung 

SB o guter ©«ift h«rrfd»t, »erben auch gute Tfrbeitgfeiftun« 

gen erjielt. ©uter ©eift ffliegt in (ich: ernfteß 'Pflicht¬ 

gefühl, ©ewiffenhaftigfeit, greube an ber Stiftung, ©tolj 

auf bie Seiftung, gefunber SBetteifer ber Stiftung. 
Hierl 
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Sprung fff ^eranftootfung. 

SDlacht ift fpflidjf, greiheit ift Öerantwortlicbfeit. 
Ebner-Eschenbach 

!3Det ©runbfah, ber baß preugifdje #eer feinerjeit jum 

»unberueflften 3nftrumenf beß beutfdjen Beließ machte, 

hat in übertragenem ©inne beretnft ber ©runbfaß beß 3uf« 

baue« unferer ganjen ©taafeeerfaffung ju fein: ‘Autorität 

febeßgüljrerß nach unten unb Berantwortlicbfeit nach oben. 
Hitler 

5[J3er güljw fein »iß, trägt bei hö<hfter unumfdjränfter 

Tfutorität auch bie leljfe unb f<h»erfte Beantwortung. 
Hitler 

333er bi« ihm obliegenbe Beaufftcbtigung feiner Unter« 

gebenen eorfäljlicb ober faljrläfftg oerabfäumt, »irb mit 

greiheitßftrafe biß ju feefjß Sttonaten beftraft; gegen Offi» 

jierc tarnt jugleicb auf 2DienftentIaffung erfannt »erben. 
Militärstrafgesetzbuch 

Tfutoritäten ftnb immer nur folange wahrhaft anerfannt, 

ofß fte fittlich eine Berechtigung tragen. 
Goebbels 

(Eine auf ^Paragraphen gegrünbete “Mutoritäf ift nicht 

mehr wert alß bie Swangßserwalfung. 

Worte für den Vorgesetzten 

SO^adft ift nur foweif berechtigt, afß fte 3>knft btbeufet. 
Darr6 
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3e fjöfjer 6aä Äommanbo — beffo fdjroeter 
bic ‘Bcranfmorfung fiir Slufgabe unb @c- 
folgfdjaff. 
6d)tt>ct finb off bie inneren 5?onflihfe; ba3 
Oetoiffen 3eigf bie ‘Pflidjf auf. 

Oft ift b« ©faubt t>ce ©olbaten tatfadjlidj luir bas fOer. 

trauen be« Rührer«. Umfo gejleigerter iß bie 93eranf* 

»ortung be« güßrer«; er muß nicht nur für ßcß, fonbem 

aud? für bie ©efolgftßaft benfcn unb ßanbetn, eine uner¬ 

läßliche 9ftehrarbeit, in beren bewußter Setzung tatfäcßlid) 
bie ftübteretbil rußt. 

Walther Reinhardt 

^e hößtr ber ©olbaf auf ber mitifarifdjen ©fufenleifer 

aufßeigf, umfo fernerer wirb bie nicht an ßdj, 

benn ße wecßfelt fa nur bie 8otm, unb meßr tun alb feine 

(Pflicht fann niemanb, fonbem »eil ju ber eigenen ^fließt 

unb ber eigenen Sßre bie (Berantwortung für bie Unter» 

ßellfen ßinjutritt. (Die (Beranfwortung wädjß in« Unge¬ 

heure; jet$t geht e« um ba« Sehen, bie Sh« von $unbetten, 

Saufenben — fefct geht e« um ben (Staat, hierin liegt 

bie neue fernere (Pflicht be« Rührer«, bie ^fließt, h«rt S» 

fein um ber Sh« wißen. On biefer $ärte liegt bie größte 

J£>arte gegen |tcß felbß; Opfer ju forbern, ift bem »ähren 

güßrer fch»erer al« eigene Opfer ju bringen. 
Seeckt 

^Die oornthmfle ftübrereigenfchaft bleibt bie (Berantwor- 

tung«fmcbigteit. ©ie »äre falfdj »erftanben, wenn ße ba» 

rin gefugt würbe, eigenmächtige Sntfcßlüße ohne Otücfßcßt 

auf ba« ©anje ju faffen ober gegebene (Befehle nicht peilt» 
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lieh Sti befolgen unb ein (Beßerwißen an ©feile be« ©e. 

horfam« treten ju laffen. 

Aber in aUen fällen, m benett ftth ber Untergebene fagen 

muß, baß ber ■Auftraggeber bie SBerhältniße nicht genügenb 

überfehen fonnte ober »o ber (Befehl burch bie Sreigniße 

überholt iß, wirb e« (Pflicht be« Untergebenen, erhaltene 

(Befehle nicht ober abänbernb auöjuführen unb biefe bem 

(Borgefeßfen ju melben. gür bie Sßicßtbefolgung be« (Be* 

fehl« bleibt ihm bie »olle (Beantwortung. 

Exerzierreglement (1906) 

5Benn bu jlcßer wählen witlß im .Konftift jweier (Pflicß- 

ten, wähle bie, bie ju erfüllen btr fchwerer fällt. 
Ebner-Eschenbach 

«Tliemal« fann ber Sftenfcß mit ©ewißheit ben Außgang 

eine« begonnenen Unternehmen« »orherfehen, aber ber, ber 

hach höherer Übcrjeugung nur feinen (Pflichten lebt, trägt 

einen ©cßilb um (Id?, ber in feber Sage be« Sehen«, eß 

fomme auch, wie e« wolle, ihm (Beruhigung gibt unb auch 

oft fetbfl ju einem glütflichcn Ausgang führt. 
Boyen 

^er .Kommanbiercnbe einer Armee, welcher im (Begriff 

fleht, ein Unternehmen außjuführen, beffen folgen nie ge» 

fldjert finb, ober ber ©faatßmann, ber eine große (politif 

ju leiten fyat, wirb ßdj nicht burch bie fBeforgni« abhalten 

laßen, baß er »or ein .Kriegsgericht gefleKt ober »or ba« 

©fabfgerichf ju (Berlin jitiert werben fann. Sr trägt eine 

ganj anbere (Beranfworfung »or ©oft unb feinem @e» 

wißen für ba« Sehen »on ^aufenben feinet Seute unb ba« 

SDoht beß ©taate«; er pat mehr ju »erlieren al« bloß feint 

Freiheit unb fein (BetmÖgen. 
Moltke 
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Unermüölidje gfirforge für feine fieufe 
3eicf)nef ben Süljrer au3. 

@clfcatifdj«p güfcmfum beruht auf SöeraitfraoriimgS. 

freube, überlegenem ÄÖnncn unb unermüblichcr gürforge. 

Pflichten des deutschen Soldaten 

S>« gührer muffen mit ber Gruppe leben unb mit ihr ©c. 

fahren unb (Entbehrungen, greub unb £eib feilen. Otur 

bann gewinnen fie aus eigener 2fnfchauung ein Urteil über 

ben ©efedjtswert unb bie ©ebürfnifft ber Gruppe. 

Truppenführung 

3eb?r muß wißen, baß er nur foviel Von ber ©emeinfehaft 

verlangen fann, als er bereit ift, ber ©emeinfehaft ju geben. 
Ley , 

X er .Kompaniechef ift wahrhaft ber 93afer feiner SOtann. 

fd>aft. (Er fennt genau bie Söerhältniffe jebeS (Einzelnen, 

überwacht feine moralifdje güßrung, leitet feine militä« 

rifche Slusbitbung, regelt feine öfonomie unb forgt für ihn 
in jeber SEBeife. 

Moltke 

© ie SJtoral einer Gruppe fangt bann ju leiben an, wenn 

.im .Küchenbefrieb etwas nicht ftimmt. Umgefehrt ift ein 

fauler .Küchenbetrieb immer bas erfte 'tlnjeidjen, baß mit 

ber SOtoral etwas nicht in Orbnung ift. 
Beumelburg 

Xer gührer ift für feine Seute ba, nicht umgefehrt. 
SA.-Dienstvorscbrift 

ciln ben ÄampfffäCfen ber 2lrbeif$fd)tad)f 
iff fjübretfum fo not toie in ber potififdjen 
unb folbafifcfjen ©emeinfdjaff. 

©er Ingenieur in ber SBirtfdjaft mufi feine ?a(igfeit auf- 

faffen wie ein Offijier in ber Gruppe, (fr fütm bie @e. 

folgfcbaft, aber er forgt auch für fle. 
Todt 

Xenn ber Ingenieur als gührer in feinem betrieb ver» 

forpert unmittelbar ben SftationalfojialiSmuS, um fo mehr, 

als gerabe ber einfache unb unvetbilbefe 9Jtann ftets ®e. 

fahr lauft, eine fperfönlichfeit mit bem „@hflcm" ju ver. 

wcchfeln: er fleht einjig unb aflein ben SÖtann, ben Äetl, 

feinen gührer. Oft ber gührer „richtig", bann ift für ihn 

alles „in Orbnung". 

Arnhold 

5ö3er fleh aßjuvtel auf bem QJüro aufhält, Verliert ben 

Onflinft allmählich. 2Der baS Rechte treffen wiß, wer eine 

lebenbige Söerbinbung mit feiner ©efotgfchaft behalten 

wiß, ber muß jtch viel in ber ©efolgfchaft aufhalten. 9tur 

wer fleh bort wohl fühlt, iß ber rechte unb auch ber hefte 

gührer. Senn er holt ftch im SEBechfelfpiel ber .Kräfte auch 

aus feinen ©efolgSleuten neue .Kraft. 
Arnhold 

^Jener echte 3«fonunenbaIf, ber jwifchen 25etrtebsfübrer 

unb ©efolgfchaft fein muß, wirb ber SJtaßftab fein, nach 

welcher ^Richtung wir ben Unternehmer beurteilen. 
Göring 
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Set (Jüijret ift ber 'Siebter übet feine 
Ceufe. ©eredtfiflheif iff oberffeä ©efefj. 

^■Dats fiödjfU @ut wib bie irfte SOorbcbmgung für ben 

guten ©eiß einer SDlannfchaft ift ißr Söertrnuen tn bie ©e. 

redjtigfeit befi gü^rer«. 
Seeckt 

333 er über OftavatUr, <Eh« unb Raffung anberer urteilen 
will, muß felfejl unfabclig fein. 

Buch 

(Ein jeglicher Düster foß vier Sugenben haben: baß eine 

ift bie ©eredjtigfeit, baß anbere bie SSBci^heif, bafi britfe 

ift ©tärfc, baß vierte i|t 20taß. 
Schwabenspiegel 

® a ber güßrer alß Frager ber ®efehlßgewalt baß ©efefc 

verfÖrpetf, ift er auch perfönlich $u einer Befonberen Ttd). 

tung vor allen gcfe^ltdjen 93erpfli<hfungen Verpflichtet, 

wenn er hier «Iß Söorbilb wirten wifi. 
Altrichter 

®er gübrer barf unb foß feine Seufe fdjarf anfaßen, aber 

er barf nicht ben einen gegen ben anberen bevorjugen, weil 

er ihm aus irgenbeinem ©runbe bejfer gefaßt. £aß foß 

natürlich nicht h«§«n, baß er /eben gleich behanbeln foß, 

fonbern »eben nach feiner (Eigenart. 
SA.-Dienstvorschrift 

@ei großjügig unb iiberßeh auch «inmal 2>inge, bie bu 

eben gerabe nicht feh«n foßteft. 

(Ein raufjer £on (fort ^Härtner nidjf. 0ie 
oerfragen aud) „3igarren". Slber 93rüüen 
finben fic meiff bafo läcbcrüd). 

333enn nüchterne©trenge unb .Konzentrierung auf (Pflicht 

preußifdj iß, fo iß S3arf<hh«if unb Schroffheit noch lange 

nicht preußifch. 
Foertsch 

Unterläße bafi ©shimpfen. SEBer unnötig laut fdjimpft, 

hat immer unreif. 

Kotz 

Unfere SJBißenßhaftler haben ftch natürlich auch mit bem 

Srüflen befchäftigt unb haben feßgeßeßt, baß bie Q3rüfler 

ju neunzig ^Prozent ganj fdjwadje, fleine unb bürftige Eeute 

ßub, fchwachen ©eißefi unb auch töcperlich nicht fehr groß. 

2)iefe .Kleinen unb ©ehwadjen miißen eben einen äußer, 

liehen 2fußbrucf haben, um ihre Sßiihtigfeit unb ihr 5Rin. 

berwertigfeitfigefühl aufijugleidjen. 
Arnhold 

SB ie eine 2frjnei nicht ihren 3«>ecf erwirft, wenn bie X)oßß 

ju ßart gewefen, ebenfo iß efi mit ©trafreben unb Äritifen, 

wenn ße bafi SDlaß ber ©erechtigfeit überfchreiten. 
Schopenhauer 

©pare beinen 3otn für befonbere gäße. ©erechter 3ow 

wirtf heilfam, benn er reinigt bie £uft wie ein ©ewitter. 
Worte für den Vorgesetzten 

(Ein frifcher Anpfiff wirft oft mehr alfi bie ernßeßen (Er. 
mahnungen. 

Foertsch 
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Qlnethennung uni) Sabel im redjfen ©leid)- 
gemicbf 311 ballen ift [djroer, oetbürgf aber 
aufredjle ©efolg(d)aft. 

S33tl«brung unb ^Ineiterurtg, HWofcnimg unb @trafe Ititb 

unentbehrliche SDlittef in ber $anb be« (ErjieberS, um ben 

einjelnen wie bie ©emeinfchaff nach feinem SBitfen $u for» 

men. [Richtiges ©erteilen von £ob unb 'Sabel, #eben unb 

Tluenußen von ©elbftbewufjtfein unb (Ebtgefübl ftnb babet 

ebenfo wichtig wie ©efämpfen von [Otinberwertigfeits. 

gefüblen unb übertriebenem ©brgeij. 
Ausbildungsvorschrift für die Infanterie 

Anerfennung brauet jebermann. 3Me ©igenfdjoffen fön. 

nen burdj tote ©leidpgültigfeit ber Umgebungen jugtunbe 

gerietet werben. 
Immermann 

fabeln ift leicht; bc«^»oU» verfudjen ftch fo Viele barin. ÜJtit 

Verftanb loben ift ferner; barum tun es fo wenige. 
Feuerbach 

Sftur ju loben wirft ebenfo abftumpfenb wie bauernbeö 

fabeln. ©er ©olbaf muß über ein £ob für gute Seiftung 

©efriebigung unb ©tolj, einen gereiften Sabel als *2ln« 

fporn jur Vefferung empfinben. ©a« wirb aHerbingö nur 

btr §aQ fein, wenn fTd> ber Sabel von pcrfönlidjen £rän< 

fungen unb Verlegungen fernbält. 
Altrichter 

Aufmunterung nach bem Sabel ift ©onnenad) bem 9tegen, 

fruchtbares ©ebeiben. 

6frafe bleibe le^feä 9Ktffel. 

3« mehr ein ©pftem von ©trafen organijlerf wirb, befto 

mehr wirb ft<h ein fneebtifeber ©inn entwicfeln. 

Schleiermacher 

@frafe nicht, wo eine Mahnung beffert. 3lb«r flrafe be. 

ftimmt, wo Otacbfteht al« ©ehwäcbe empfunben wirb. 

Worte für den Vorgesetzten 

^e ftumpfer ba« ©cbwerf ber ©eredjtigleit wirb, befto 

fdjärfer werben bte SJteffer; unb je feiger bie dichter ftnb, 

befto frecher wirb ba« 'Pacf. 

Gotthelf 

^eine ©träfe barf verhängt werben, bevor nicht ber Sat. 

beltanb völlig geflärt ift, £äßt (ich bie ©chulbfrage froß 

aücr ©emübungen nicht einbeutig atifflären, fo ift e« beffer, 

einmal einen ©djulbigen laufen ju laffen, felblt auf bie ©e. 

fahr bin, baß einmal eine Sat ungefiibnl bleibt. £ieber blei. 

ben jebn ©djulbige ftraffrei, al« baß ein Unfchulbiger be. 

ftraft wirb. Sur Klärung be« Satbejtanbe« gehört e« aud), 

ba§ bem ©efdjulbigten ftet« ©elegenbeit jur [Rechtfertigung 
gegeben wirb. 

Altrichter 

@ träfe fo, baß ein rechtlicher SDtann feinen Verfloß al« 

ausgeglichen anftebt. Unangemeffene ©traft verlebt ba« 

Oiechtsgefübl. 

Worte für den Vorgesetzten 

4?ab« ben 91?ut, gutjumachen, wa« bu fehlest gemacht 

baft. ©eine Autorität leibet burebau« nicht, wenn bu ju. 

gibft, einen SRann unrecht bebanbelt ju hoben. 
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5 Jtunli ber ffübrung 

Kotz 
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©er gufjrer ift ber Äameraö (einer ßeute. 

X)er gühtet hat feine Aufgabe vcöfommen verlannt, 

wenn er vergift ober überhaupt vergeben tann, baß er ju» 

afleterft .Kamerob feiner im £)ienft ihm unterteilten £a« 

meraben ift. ‘Jlutorität wahren unb bennodj Äamerab fein: 

baß ift bie fernere £unft, bie ber gührer beferrf^en muß. 
Kotz 

© roße Seiftungen in .Krieg unb grieben enfftehen nur in 

unerfchütterlidjer Äampfgemeinfchaft von gühter unb 

Gruppe. £ampfgemeinfd;aft erforbert .Kamerabfchaft. ©te 

bewährt fleh befonberß in Sftof unb ©efahr. 
Pflichten des deutschen Soldaten 

*J)ieß ©efübl beß Sufammcnhaltenß unter ollen Umftän« 

ben fonn nicht eineterjiert, eß fonn nur eingelebt werben. 
Moltke 

SDlenfdj muß burch .Kamerabfchaft aufgefchloffen wer» 

ben, nur fo allein wächft er nach oben. 
Schemm 

^er Untergebene muß baß ©efüht hoben, baß er fidj auf 

feinen Sßorgcfefcten unbebingt verlaßen fonn, baß er, wenn 

er recht hanbelfe, von ihm gefchüfct wirb, auch wenn eß un- 

bequem ift ober ©djwierigfeiten brohen. 
Weidemann 

(£« gibt gitt«, »o mon (lr<ng fein mu8, «6ec nie foU man 

hart fein. Och möchte lieber am ‘tage ber (Schlacht *on 

meinen ©olbafen geliebt alß gefürchtet fein. 
Friedrich der Große 

©in ©olbat ift immer im ®ienft, auch wenn fein £)ienft 

ift. Sin folbotifcher Führer ift überoD unb nirgenbß, gleich« 

viel ob eß im grieben ober .Krieg ift. Ob eß Äoferne ift 

ober Cpecjierplafc, ob eß im ©raben ift ober im Dlube« 

quartier im gelbe. Unb bet gührer lebt mit feinen ©ol« 

boten unb ift ber 93ertrauenßmann feiner Seufe. 
Volkmann-Leander 

®er ^Ibftonb, ber jwtfchen Offijiet unb Unteroffijier, 

|wifd)en 23orgefe($fem unb Untergebenem bleiben muß, muß 

von felbft entftehen, wenn ber ®h«f/ wie eß feine Pflicht ift, 

mehr arbeitet, mehr leiftet, olß (perfönlichfeit eben „mehr 

ift" alß ber Unteroffijier. 28er eß aber nötig h«l/ feine 

Unteroffijiere ben 3bftanb merfen ju laften, ber gibt ba« 

mit bie eigene Unfähigfeit ju. 

Volkmann-Leander 

©onj obwegig ift eß, wenn ft<h ber Offijier burdj unon* 

gebrochte SBeicbh«* ober gorfpopuloritötßhofcherei bie Siebe 

feiner Untergebenen erwerben woflte. 35er ©olbot hot ein 

feineß ©efühl für bie ©hfrroflcffthwäche, bie ftch barin 

aufjert. 35ie golge bavon ftnb Ablehnung unb ©ering* 

fchätjung eineß foldjen SQorgefehten fewie bie Sorfetung ber 

ÜJlanneßjucht. 

Altrichter 

^er rechte gühter ift aber erft ber, ber nicht nur bie Sftacht 

beftfjt über ben 28iflen, fonbern auch über bie $erjen ber 

von ihm ©eführfen. 

Hierl 

3Jlan muß bie Gruppe lieben, wie man feine Jjleimat liebt. 
Foertsch 
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Sie Sugenb ber (Sefolgfdjaft ift bie 9Kon- 
ne^ucbf. 6ie 311 fcfjaffen, fie 311 beroafjren, 
iff be3 gührerS gro&e Aufgabe. SSBenn auch 
echter ©ehorfam blinb ift, fo ift e£ beä gu¬ 
ten gübrerS ffefeö Scmühen 3U erreichen, 
bafj ber ©ehorfam ein freubiget unb Det- 
ftänbiger ift. 

©ifjiplin vergütet, tag ber 9Jtcnfd> burdj feine lierifdjeit 

Antrieb« »on fein« ©eftimmung abmeid?e. 
Kant 

Q3efchten unb ©ebordjen flnb bie Äcmt’,ci^en beß Jpeereß. 

fSeibeß ift fe^iver. Stftif je mehr .ftliigbeit unb SJlerftänb» 

niß befohlen, mit je mehr ©rfenntniß unb föertrauen ge» 

hordjt wirb, um fo leister fällt beibeß. $)ie menfdjlidje 

Eftatur »erlangt jur 3ufammenfaffung Vieler ju einem 3«1 

ben 3wang. ©o wirb bie $>ifjiplin untrennbare« SDefenß» 

teil eineß Jpecreß, beren ©rab redjt eigentlich ©ertmeffer 

feiner ‘Südjtigfeit ift. 3« freiwilliger bie ©ifjiplin ift, um 

fo beffer; aber nur £)ifjiplin, bie jur ©ewobnbeit unb 

©tlbft»erftänblid)feit geworben ift, befielt bie <Probe in ber 

©tunbe ber ©efahr. 
Seeckt 

©u 5Dlannßjud)f foll ben Sborafter nicht töten, fonbern 

ibn ftärfen. @ie foH ein gleichmägigeß “Jfrbeiten aller unter 

Suriicfftellung jebeß £)enfenß an bie eigene ^erfon, nur 

auf ein 3«* h*n berbeifübren. 

IDiefe« 3««I »ft ber ©ieg. 

^ifjiplin wirb im ©injelfafl off alß rtdjt unangenehmer, 

harter 3wo*»8 «mpfunben, ber grofje ©elbftüberwtnbung 

forbert; fte hat ober nichts (Entwürbigenbeß, benn man 

unterwirft (Ich ja nidjf einer tyerfon an ftc*?, fonbern einem 

innerlich anerfannten iprinjip. 
Hierl 

©tjorfam, baß ift bie Äunft ju hären, unb bie Orbnung 

ift bie Q3ereitfd;aff für baß 2Bort, bie Q3er«itfd)aft für ben 

föefchl, ber wie ein 35lil?ftrahl »om ©ipfel biß in bie 

SBurjel fährt. 
Jünger 

5S3ir wollen einen ©ehorfam, ber auf bem Vertrauen 

jwifdjen Rührung unb 9Jlannfd)aft beruht, aber auch ben 

©ehorfam, ber bem Onhaber beß TCmteß gilt, ganj gleich, 

ob er eine Kompanie fchon hinburd) führt ober ob er 

mitten in ber ©djlacht an bie ©teile beß gefallenen $8or» 

gangerß tritt. 
Blomberg 

^reue in ber ©eftnnung bebeufef unbebingftn ©ehorfam, 

ber nicht fragt nad) bem Eftuljen beß fSefchlß, ber nicht 

fragt nad) ben ©rünben beß QJefehW, fonbern bet gehordjt 

um beß ©ehorfamß wißen. 
Heß 

0}ur wo bie Kühnheit ftd) gegen ben ©ehorfam auflehnt, 

wo fte einen außgefprod)enen hoh<ren ©iüen gering» 

febä^enb »erlägt: ba muft fte, nid)t um ihrer felbft wißen, 

fonbern wegen beß Ungehorfamß, wie ein gefährltdjeß Übel 

bebanbelt werben; benn nid)tß geht »nt Kriege über ben 

©ehorfam. 
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3ebcr beutfche Wattn tjat ein ffatkes ©e- 
fül)l für (freibcit, öaS nidjf oerle^f »erben 
barf. Wenn ct fpütf, baß toirhticf) geführt 
toirb, bann folgt et gern, Sr toeijj, baß 
gteibeif nicht 'Willkür, fonbern freimütiger 
©ienff ift. 

lebt bk Ob« ber p<rfötilid('m^rtibtit. 
Goethe 

©. bift frei, wenn bu bieg einorbneft, - wenn bu btig 

einbejiehft in eine QSejiehung ober Orbnung, bie bu aner* 

fennft. Tfnber« gibt e« gar feine Sreigeit. 
Binding 

‘3)ae 9)tu§ ift gart, aber beim SDtug allein fann ber 

9flenf<g jeigen, wie’« inwenbig mit igm flegt. SEBiflfürlitg 

leben fann jeber. 
Goethe 

©eboefam, ®ienft, SÖlannc«iu<gt ftnb für ben 

freien feine Trübungen mehr, fonbern höhere SEBerte. 
Stellrecht 

(S« gibt nur einen SJtafjftab für bie SBertung aller, bie für 

EDeutfcglanb unb bie Sß©©2flp. £)ienft tun: baö ift bte 

Eingabe, mit ber ber einzelne feine ^fliegt in Sreue unb 

$>ifjiplin erfüllt. 
Heß 

^reigeit ift gru<gt ber 9Jtannc«ju<gf. 

2ßer wahrhaft bient, fpricgl nie^t viel; er »erfleht fegwei. 

genb feinen 35ien|t |u tun. (Sine ©efolgfegaft, in ber bie 

@efoIg«männer bie Sugenb be« ©tgweigen« erlernt haben, 

wirb mehr jufammenhalten ale fotöje, in benen einer über 

ben anberen figwagt. 
Usadel 

3BirfIi<ge Eingabe fann au<h Unredft leiben, folange bie« 

bie (Sh« »erträgt, in ber man »or ft<g fetbjt befiehl, ©ie 

weiß, bag e« beffer ift, bag ©efege gelten, auch wenn fle ben 

einzelnen hart treffen, at« bag ©efeije nidjf beflehen. 
Stellrecht 

(Sin eegter @efolg«mann h«t eigene ®hce unb eigen**1 

OJlut unb fann barum »on niemanb vergewaltigt werben. 

SEBer fi<g aber vergewaltigen lägt, bem gesiegt retgt. 
Krieck 

@laubt jemanb Unreif befommen ju gaben, fo fann er 

ft<g beftgweren. 
SA.-Dienstvorschrift 

(Sin SOorgefcgter, weither einen ober mehrere Untergebene 

mit Tlnbrogung naigteiligcr folgen aber burdj anbere 

wiberrecgtlidje SOliftel »on bem fuhren ober Verfolgen »on 

S3efcgwerben abjugalten futgl ober eine an ign »orfdjrift«.. 

magig gelangte QSefcgwerbe, $u beren SBeiterbefÖrberung 

ober Unterfudjung er verpflichtet ift, unterbrüeft ober tu 

unferbrüefen fuegt, wirb mit §retgeit«flrafe bie tu fünf 

hagren beflraft; jngleicg fann gegen Unteroffijiere auf 

(Sntlaffung erfannt werben. 
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über Äamerabftfjaff fptidjf man mögliche 
roenig. 6ie roiü gelebt fein. 

j^aituraMdjoft ifl tmß 53anb, Paß fcie 3 truppe in afltn 

Jagen fe|t jufammenfcbliefjen fofl. 
Ausbildungsvorschrift für die Infanterie 

Ser 3)tann muß vor allem erft lernen, $amerab ju fein, 

©r muß lernen ju begreifen, baß ein ©egenfaij entfielen 

fann jmifdjen Äamerabfdjaft unb ®if$iplin, unb bag ber 

Difjiplin fiel* ber Vorrang gebührt. 
Kotz 

Sie £amerabfd>aft, bie mir im TlrbeifSbienft erftreben, 

ift efmaß anbereß atß fenfimenfale 35rüberlid>feit, öl» Q3rü« 

berlidjfeit bei 2Bein unb 35edjerflang. SSßir meinen bamif 

bie gegenteilige 3ld)tung, 9tücf(tcbfnabme unb Jpilfeleiftung, 

im gemeinfanten Sagerleben unb bei ber genteinfamen Ar¬ 

beit, mir verlieben unter ßamcrabfdjaft jene« 3wf°mn,en'' 

gebörigfeitßbemußtfein, baß |?d) für baß ©elingen beß ge. 

metnfamen SEBerfeß verantwortlich jenen Äorpßgeifl, 

ber über bie ©bre ber ©emeinfehaft madjf. 
Hierl 

Ser fd)timmfie geinb ber £amerabfd)aff ijl ber Steib. 

Steib auf ben, ber mehr bat, unb auf ben, ber mehr fann 

unb teiltet. On fa|t jebem von unß ftccft minbeflenß bie 2(n« 

läge baju. Jpier fämpfe jebet gegen ben auffteigenben Steib 

mit alter .Kraft. 
SA.-Dienstvorschrift 

Sie (Einheit ber Station mirb von Otebenmann ju Stehen« 

mann gcfdploffen. 
Schwarz van Berk 

Sie eöelffen fftüdjfe guter (Jüfjrung finö 
‘Serfrauen unli Streue. 

folbatifdje §ti(jrcrfttm geünbet fief? auf (in partim* 

lidjeß Sreueverbältniß jwifdjen gübrer unb ©efolgfdjaft. 

Stn biefem Sreueverbältniß liegen feine groben moralifdjcn 

Kraftquellen, jugleidj aber aud) bie @d)wierigfettcn für 

benjenigen gübrer, ber eß nicht verliebt, bie ©eelenfräfte, 

bie bie Untergebenen an ben giibrer binben, mirffam *u 

machen. X>tc feelifdjen Sriebfräfte beigen Vertrauen, tK<h» 

tung unb Siebe. 3(C(e biefe ©efüblßwerte fönnen meber be. 

foblen, nod> ersmungen, fonbern nur eemorben merben. 
Altrichter 

Sie 5reue beißt bie jauberifebe Kette, bie ben SSruber. 
bunb ber fÖtenfchen fcbliefit. 

Kleist 

Sie $reue mar für bie ©ermanen ber oberfie fittliche 95e« 

griff, burchflochf aber auch äße rechtlichen 93ejiebungen als 

ein in ben ÖtecbtßBegriff aufgenommene» ©lement, ba» 

ihnen 2Beibe unb geftigfeit verlieb- ©o fonnfe aud) ber 

©taat |id) nicht auf bloße 33efeblßgemalt unb ©eborfamö« 

Pflicht grünben, fonbern mußte feinem Organißmu» $reue. 
verbälfnijfe einbauen. 

Gierke 

(Eß gibt nur eine ©chutb: baß i(t SOiangel an 
Johst 
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©eherfam ifl bie ©runblage bec SEBehrmacht, SÖertrauen 

bie ©runblage beß ©ehorfamß. 
Pflichten des deutschen Soldaten 

@cgcnfetftgeö Sßertrauen jwifchen Rührer tmb ©«führten 

ifl bie flcherflc ©runblage ber «JJlanneßiucht in ülot unb 

©efahr. 
Ausbildungsvorschrift für die Infanterie 

“Ser ©eborfam fei ein Äinb beß Vertrauen« wnb ber frei- 

willigen (Einfügung, ©it ftäbigfeit, föerfrauen *u erwer¬ 

ben, ifl feine cpreißgabe bet §übrerfd}aft, fcnbern ihre 

bödjfle Bewährung. Söerfrauen ifl nicht bie Äunfl beß 

SEDorteß ober ber Anwcnbung einer äußerlichen QSefeblß- 

mafchinerie. SDerfrauen ifl vielmehr baß (Ergcbniß ber bei. 

fpielbflffcn $at, bet porbilblichen Haltung, ber Aufopfe¬ 

rung unb ber Sreue. 58ertrauen entflebt bort, wo SOcr- 

flanb unb £erj fleh i«m SEBiHen »ereinen. 
Beumelburg 

^aß £trj feiner Seutc muß man h“bcn, bann fmf man 

ganj oon felbfl ©ifsiplin. 
Flex 

®aß Vertrauen ifl eine jarte fpflanje; ifl eß jerftörf, fo 

fommt eß fobalb nicht wteber. 
Bismarck 

^reunbfdjaff unb Siebe bebürfen beß 93ertcauenß, aber 

nie ber 93ertraulichfetten. 
Humboldt 

Vertrauen wirb nur ber gewinnen, ber fleh felbjl vertraut 
Goethe 

Don Der Oomcinfdiaft 

2ld)te auf öic Sebenägefeße ber ©emein- 
fefjaff. 'BenoecfiSle niefjf Organifafion unb 
©emeinfcfjaff. ©emeinfcfmff lägt fief) nid)t 
organifieren. Unb botf) kann man nie! baju 
tun, baß fic roitb. 

'2)eS SJtenfdjen SBeftimmung t|l: mäbrtnb tiefer turjen 

3ett feine« Sebenß für baß SEBobl ber ©emetnfehaft ju 

arbeiten. 
Friedrich der Große 

©ß gibt feinen ©runbgebanfen, feine ©tunbibce, feine 

fifflid) hochwertige (Eigenfchoft beß SDlenfchen, bie nicht auß 

bem ©emeinfchaftßgebanfen b«rauß gewachfen wäre. 
Schemm 

SBlit bem Anerfennen ber 3beale ifl etwa« getan, aber 

nicht viel. SEDaß unß not tut, ifl ber 95etfuch, mit biefen 

Sfbealen praftifch (Ernfl ju machen, baß Sbeal ber $erjen 

in eine Achtbare ©tmeinbe $u überfein. 
Lagarde 

©emeinfehaffen fann man nicht organifieren, fle muffen 

organifch warfen. Unfere Aufgabe fann eß nur fein, Jpin- 

berniffe auß bem SEDeg ju räumen, bem 3Da<hßtum ju lau- 

fchen, formen ju fchaffen, in benen Ach auf ©runb einer 

gewiffen (Erfahrung ©cmeinfchaftßleben bilbet. ©er ©ärf- 

ner fann auch nicht fagen, er habe bte spflanje gefdjaffen, 

Ae ift geworben. (Er hat aber mit fluger JJanb ben iSoben 

bereitet unb ihr bie Q3ebingungen für ihr SEDachßtum ge- 

geben, ba er um biefe ©ebingungen wu§te. 
Höhn 
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Ü^ur wenn baß Söolf bauernb einen inneren *2Cnfcil nimmt 

an ben ©runbfäfcen unb fDJctbobcn, bie feine ßaatltdje Or» 

ganifafion tragen unb bewegen, wirb ein febenbiger Orga# 

niemuß erwachen fiaff einer toten, weil nur formalen, 

med}aniflifd)en Organifation. 
Hitler 

warne beßhalh bot ber in ber Q3eamtenf<haft ßerr» 

fdjenben Steigung, ju «iel \>on oben Porjufdjreiben unb ju 

tief ju beoormunben unb ju flarf ju jcntraliluren. Daß 

führt üwangßlaufig jur Unfelbßänbigteif unb jum 23üro* 

fratißmuß. 
Hierl 

Unnötige ©djreibarbeif iß »cm Übel. 
Ausbildungsvorschrift für die Infanterie 

®ie befle Organifation iß nidjf biejenige, bi« jwifdjen ber 

güßrung einer Bewegung unb ben einzelnen 'Anhängern 

ben größten, fonbern biejenige, bie ben Ileinßen SOermitu 

lerapparat einfdjiebt. 

Die Organifation iß bamit in adern unb jebem nur ein 

nofwenbigeß Übel. 
Hitler 

3Öir wiffen auß (Erfahrung, baß baß SSefenflicße nidß 

^Paragraphen unb Q3eßimmungen finb, fonbern baß eß bar* 

auf anfommt, bi« j?unß ju beßerrfeben unb außjuüben, bie 

©eel« oder 93olfßgenoffen ju gewinnen unb ße alß baß foß* 

barße @uf ju behüten. 
Kotz 
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Partei unb Staat finb Gctfdjeittungen unfe- 
re3 Volkes, bie oor anberen giibterfcbaff 
Bedangen. Sie finb nicht ba^felbe, haben 
uecfchiebene Stufgaben, aber geboren 3U- 
fammen. 
Ser ein3eine fjübrer muß auch ba3 gute 
3ufammentDitken alter Oemeinfcbaften 
unb Organifationen unfereä ‘üotheS ge- 
roäbrteiffen. 

Xkr Slusgangsptintt ber nationalfriialiflifdjen Siebte liegt 

nidjt im ©faaf, fonbern im SÖolt, b. h>/ um bie DJidjfig» 

feit, mithin Swecfmäßigfeif ber äußeren »olflidjen Organi- 

fationßformen ju überprüfen, beurteilen unb forrigieren ju 

fönnen, iß eß notwenbig, über ße alß Sßittel hinweg ben 

3wecf ju begreifen. Deßbalb liegt ber QJrennpunft jeher 

nafionalfojialtßiftben Betrachtung in ber Ubcnben ©uh* 

ßanj, bie wir nadj feinem gefdjidptlidjen SBerbegang alß 

„beuffdjeß ©off" hejtidjnen. 
Hitler 

^arfei, ©taaf, Tfrmee, 2Dtrffd)aff, SDerwalfung ßnb aHe 

nur SÖlittel jum 3wecf. (Oer 3med heißt: Erhaltung ber 

Sßation. Dteß iß ein gunbamenfalgrunbfal} nationalfojia« 

lißifßjer *2luffaffung. 
Hitler 

!£)ie "2lufmerffamfeif aller güßrer muß barauf gerichtet 

fein, Orbnung, 3ufammenbang unb 3ufammenwirfen auf* 

rethtjuerhalten. 
Exerzierreglement (1906) 
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(£« faitn vorfbntmen, baß bie gartet gejwungen iß, borl, 

wo ber £auf ber ©taatßführung crgdßlich ben national, 

fojialigifdjen fprinjipien juwiberlauft, ermaßnenb unb 

wenn nofwenbig forrigierenb einjugreifen. 

Xiein auch biefe Äorreftur fann heute nur mehr erfolgen 

über bie von ber (Partei bereif« befehlen unb hierfür ju. 

ßänbigen natiottalfojiftlißifchen ©faafßeinrichfungen unb 

nationalfoiialißifdjen ©faat«ßellen. 
Hitler 

Organifationen gellen immer fowoßl 3uf«nmenfaffungen 

al« auch Tlbgrenjungen bar. ©ie vereinigen ©tenfdjen unb 

(Einrichtungen, bie unter irgenbeinem befonberen ©eßehf«» 

punft jufammengehören. ©ie fdjließen bamit ober auch 

nad) außen ab. 2>urdj bie 3ufantmcnfaffung ber ©leid)* 

gerichteten wirb einerfeit« bie Äraff unb £eißung erhöht, 

anbererfeifß fann bie ©efahr entgehen, baß (ich ein organi»' 

fatorifchcr 3ufammenfchluß jum allgemeinen Sßachfeit eine« 

höheren ©an&en außwirft. (Eß iß Aufgabe ber ©taat«. 

fung, hier ben richtigen 2Dcg ju finben. 
Neef 

Ob SERifglieber ber politifchen Organifation, ber ©X ober 

ber ©@., be« Xbeifßbienge«, ber ^»3-, ber grauenfdjaft, 

ber dauern« unb Xbeiferverbänbe, ge alle gnb nur £ämp» 

fer in ben verfdjiebenen Äommanboö ber ^©SiXp. ©ie 

haben bie Präger einer neuen beutfdjen (Eibgenoficnfchaff 

ju fein, bie im politifdjen £eben ber beutfdjen Station feine 

Rührung gellt. . . 

X« ©olbaten unb Offijiere einer geißigen, weltanfdjau» 

Uchen ©emeinfehaft gnb ge veranfwortlid), bie ganje 9ßa» 

tion in ihrem ©inne ju erziehen. 

Ser ©emeinfdmffSgeiff fdjafff öie Ceiffung. 
Eine ©emcinfdjaft roirö an ihrem fiorps- 
geift erkannt 

2) er ®emeinfd>aftS»«f einer ©emeinfdjaft ifl rtidjf gleidj 

ber ©umme ber £eigung«n>erte, bie ihre (Einselmitglieber 

in (Einjelarbeif erreichen würben, fonbern ßöb«r ober nie» 

briger. ®er ©rab be« £eißung«werfe« einer ©emeinfdjaft 

hängt von bemjenigen be« ©emeinfehaf«werte« ab. 
Hische 

2(uf SOlannßjucht unb Äamerabfdjaff baut geh ber £orpö» 

geig auf. Äorpögeig hat mit Überheblidjfeit nicht« ju tun. 

©efunbe« ©elbßbewußtfein unb ©tolj auf bie eigene 

Gruppe unb SCQaffe fönnen bie Truppe ju befonberen £ei« 

gungen anfpornen. 
Ausbildungsvorschrift für die Infanterie 

3Befentlicfj für ben Äorpßgeiß ig bie (Erwetfung be« 

©lolje« auf bie eigene £eißung, bie burdj ba« 25eroußtfein 

be« können« entgeht. 

Da« in bem Äorpßgeig geh außbrüefenbe ©emetnfdjaffö» 

bewußtfein ig eine gttlidje Äraft, bie bie innere unb äußere 

Haltung einer Gruppe fowie ihren friegerifchen 2öerf mag» 

gebenb beeinflußt. (Er fdjafff in ber ©eele be« einjelnen 

geigige Tlbwebrßoffe gegen 3erfchung«beßtebungm aller 

3frt unb hemmt tm Kampfe ben ©elbgerhaltungötrieb au« 

furcht, bem Truppenteil ©djanbe ju machen. 
Altrichter 

Otegimenter gerben jeljnmal. Unb e« bleibt: ba« Slegi» 

ment. 
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3eöe ©emeinfcfjaff fragt ifjre ©efaijren in 
fid), 5en 3n>ift, öie Älique, öie Stänherei. 
3fmen muß öer giiferet öie qatqje Äraff 
feiner ‘Perfönfidjheif enfgegenfeßen. 2>ie 
Sifmofpbäre, öie er um fiel) fcfjafft, muß fie 
uon feibff uerbiefen. 

^reierUi Umrt(tn ift wegen bec <£&re imferes bronm 

SKegimenieS gu bulben: 3)iebe, DiäfonneurS, ©äufer! 

®rei anfierfenbe Äranfbeiten, beren Berührung wir von 

uns galten. $)er ‘Sieb löfi jebeS Vertrauen, ber Dtäfcnneur 

bat feinS, bem ©äufer tarnt niemanb vertrauen — unb 

ohne Vertrauen gefdjiebt nichts. 
Blücher 

^wiftigfeiten unter feinen Seufen futhe ber Rubrer in 

©üte ju flüchten, falls ifmen nicht ein ftrafwürbtgeS 23er» 

galten ju ©runbe liegt. 
SA-Dienstvorschrift 

2(btr SÖteinüngsverfchiebettbeiten finb unvermeiblid). ©ine 

©ruppe, jwifdjen beren Stttfgliebern bauernbe (Eintracht 

berrfchf, tann nicht lebenbig fein, fie tann nicht bem reifen» 

ben 5öir angeboren. 3« unb verfdjiebenere Tin» 

fielen auftaueben, unb je mutiger fie vertreten werben, um 

fo probuftiver mufi bie ©pntbefe werben, bie fd)Iießlicb ben 

lebenbigen ©efialt all biefer wtberfprecbenben ©tanbpunfte 

tn fid) vereinigt. Tiber bie ©pntbefe wirb nur gefunben, 

bie $öbe bes einigenben ©tanbpunftes wirb nur erreicht, 

wenn tn ben fämpfenben EDittgliebern bie 'ireue *utn SBir 

immer noch um ein gutes ©tuet größer ift als bie Sreue 

gur eigenen Meinung. 
Künkel 

(g* ift nicht viel los mit einer Äamerabfdjaff, bie fich nic^f 

fiänbig burdj SEBifc unb ©poff belebt unb bie fleinen 

©cbwächen unb bie großen ©ünben ber Äameraben burdj 

bin» unb fKrßrijMibe Strome, burdj ©elädjfer 

lorrigierf. Tludj ber ©orgefeljte mufi tiefem Söitj ftanb» 

ballen fönnen. 
Schwarz van Berk 

3ßer fich nidjt felbft jum 93etfen haben famt, ber ifi ge» 

wifi nicht »on bem ©eften. 
Goethe 

^iib^fonberjteßungen etnjelner, Tlbfonberungen von 

einzelnen ©ruppenmiigliebern unb $ltquenbtfbungeo finb 

unfrügerifdje Tlnjeidjen einer Tluflocfenmg bet@emeinfcbaff. 
Simoneit 

^Durdj $ltc|uenbtlbung ift bie erfte 23orauSfehung für bie 

SDtßglichteit einer fXcbcttion gegeben. 3>r (Einzelne macht 

nie einen Tlufftanb, auch wenn er fldj auSgejeidjnet auf 

SJtaffierungSmittel verftebt unb barauf baffen tann, im 

gatte ber $at SfJtaffen b>«*« fidj belommen, wenn er 

nicht in einer Clique ftebt; bie Älique aber fyäU baS Sfnter» 

effe am Tlufftanb wach unb ift fein erfteS Kampfmittel. 
Simoneit 

Verrätern als Keim ofler Safter vereinigt auch bie Tlb« 

{djeulicbfett aller in fi<h. 
Zschokke 

3(tteS echte gübtertum wirft fich in ber ««$/ bie es 

um fich fchafft. 3e tebenbiger bie gübrerfraff, unb je näbet 

bie ©enoffen ber gübrung fteben, befto freier bie 3ud>f. 
Georg Stammler 

80 fl Äunfl 6« SOficuns 81 



güfrrer unb ©efolgfdjaff beeinfluffen fiel) 
gegenfeifig. 3>er ©ememfcbaffjogeift ift nid)t 
immer von gleicher 6färke unb muß uom 
g'öljrer immer roieber auf bie £ö()e gebraut 
toerben. 

;>Der ©eift eiltet Öeiminftfjaff ift fo wie bet @eift ihrer 

Süßtet. Söorn herrfchenben ©eift tätigt alle« ab. 
Hierl 

^$ebe ©ruppe formt beit ©haraftet i^cer SJlitglieber. 9Bo 

5Jluf unb Sebenbtgfeit in ber ©ruppe »orhanben ftnb, ba 

werben mutige ^^oraftetre gebilbet, unb jwar gefehlt e« 

auf bem SSJege einer lebenbigen ©ifjiplin. 3Bo jebech bie 

©ruppenncurofe tiberwiegt, werben auch bie ©injelncn 

neurotiftert. 
Künkel 

Q3 efinbef fid) ein SJienfdj in einer ©ruppe unb gelingt bie 

gebanflidje Regelung feiner Stellung innerhalb bet ©tup» 

pe nicht mehr, fo beginnt et „mit ju fch wimmen". ©e- 

fließt biefe« mit bet SDlehrjahl ber ©ruppentnifglieber, fo 

wirb biefe ©ruppe — meiften« unbemerft — jur SJtaffe. 
Simonelt 

>Damif bie ©emeinfehaft ben Äampf mit bem ©cßicffal 

befteßen fann, muß fte jur 4böchftleiftung erjogen werben, 

ba« baß jeber einjelne in biefer ©emeinfehaft jur 

ßÖehften Stiftung angefpornt wirb. 
Ley 

CebenMftC ©etndn|d)aff toäcfjff au£ ber 
9Itlfarbeif ber ©efolgfdjaff. 

2)tr (ämpf<ri[*t SJtenfdj rein «uifftlt, rooför tt (ämpft, 

ber Jpanbwerfer will Klarheit batüber haben, wofür er 

arbeitet. Slnfolgebeffen hat ber Ingenieur öl« 93etrieb«< 

führet alle« baranjufeßen, baß feine ©efolgfcßaf t um ©inn, 

3wed unb 3«I ber Arbeit weiß. 
Arnhold 

untere beine Untergebenen jum $Slittenfen auf, inbem 

bu eine neue 3bee mit ihnen befpridjft unb ben belferen 

SOorfcßlag bereitwillig anerfennft. £« ift webet flug noch 

»ornehm, felbftanbige Anregungen »on Untergebenen al« 

eigene ©ebanlen auöjugeben. 
Worte für den Vorgesetzten 

(Je gibt Sagen, in benen ber wirtliche Rührer ba« frei¬ 

mütige 95efenntni« einer anberen Auffaffung unb bie SOlel. 

bung belferet S3orfchläge feiner Untergebenen gerabeju for» 

bert. SDBirb aber bann befohlen, fo wirb auf liegen unb 

Brechen gehorcht. 
Kotz 

2ßaS wäre au« mir geworben, wenn ich nicht gelernt 

hätte, bie Meinung anberer $u refpeftieren! 
Goethe 

®er betrieb ift bann in Orbnung, wenn er retbung«frei 

läuft, wenn froh fchaffenbe SJJtenfehen in ißm wirlen unb 

wenn gleichseitig eine .ftöchftform an technifcher unb wir!« 

fcßaftlicher Seiftung »orhanben ift. 
Arnhold 
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Set gfit>rer mujj öic SBliffel öer ©emein- 
fdjaffägeffalfung bebetrfcf>en. Appell unb 
jeicr, £iet> unb 9Kufilt ftärhen bie ©emein- 
fefjaff auf ibre Weife. 
Aber allem fleben bie Spmbole unb ibre 
ßbtung, notan bie gabne. 

Kn eutcr "gatme battet ftattb! @te ift nect) fplitternb t>ei- 

lig, unb lein ©djmuh entließt fte fo wie geigheit! Cure 

gähne wirb wie eure ©eele fein. 
Hans Schwarz 

wißt aber auch, baß bie (Ehr* ber gaßne fiel« bie 

<£$« ber Frager ift. STHe lann ein geinb ein« gähn« 

fchmäßen, fonbern flefft nur ber eigene Präger, galtet ba. 

her bie gähnen unb neuen ©pmbole, unter benen (Id) 

©eutfdjlanb« SEBiebergeburf »ofljog, heilig unb in Cg^ren, 

fo wie ihr wünfehf, baß fte anbere in (Ebr«n fehen fotlen. 

©eßf in biefen gaßnen ntch« ein äußere« 3«i<benf fonbern 

feßt in ißnen §ugleidj eine lebenbige Beipflichtung. 
Hitler 

Styidjt bie Söaffen aöein, fonbern auch ba« Sieb, ba« grei« 

f»eit atmet, ber überwinbenbe ©etfl, ftnb bie Bürgen unfe» 

rer Bulunff. 
Wehner 

2(fle .Kunfi foU baju bienen, ben QJlenfchen flarl $u machen 

für bie Bewältigung ber Aufgaben, bie feine 3*** unb ba« 

©djiclfat feiner Olation ibm »orfeßteiben. "Äfle .Kunft fofl 

Seben werfen unb ©lauben fchaffen. 
Beumelburg 
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*^er ©efang ifl ber Obern be« Seben« unb ber Siebe. @o 

wirb ba« Boll«lieb geboren, auf ben giftigen be« ©efange« 

wirb e« getragen unb auf ben ©fürmfZwingen ber 3«if- 
Jahn 

5öer bem Bolle fein Sieb wiebergibt, ba« enffeßwinbenbe, 

gibt i^m feine ©eele jurürf. 
Rosegger 

Q£« fleht faul mit einer .Kompanie, bie nicht meßr fingen 
wirf. 

Schwarz van Berk 

9)1 u m - in Berbinbung mit ?anj unb Dichtung - ifl 

überall bort ein erjießerifcheö unb ftaatfibilbenbeS 5ttiffel 

oberflen Dlange«, wo fte ben Seben«otbnungen noch feft ein¬ 

gebaut ifl, wo fle an beftimmfem Ort unb ju ihrer 3«i* ju 

regelmäßiger ©inwirlung auf ba« ©emeinwefen lommt. 
Krieck 

3Jluftl unb ©ingen ifl eine ^errlit^e Äunfl, bie SRoten 

machen ben $epf lebenbig unb »erjagen ben ©eift ber $rau- 

rtgleif, bie beutfdje 2ftelan<holie. 

Luther 

gut feftlidjen ©eite be« Seben«, ju ben mit ber elflatifchen 

gunltion »etbunbenen .©rfeßeinungen gehört auch bie 3ftu- 

ftl. ©chon bei bem, wa« man angewanbfe SJluftl nennen 

lann, bei ber $anj. unb SOlarfcßmuffl, bei ber liturgifchen 

SHuftl unb ben 3lrbeit«rhbfhmen liegt ihre erregenbe, be» 

lebenbe unb fleigernbe SEBirlung llar jutage. 
Krieck 

o bie ©praeße aufhört, fängt bie SDlujll an. 
Hoffmann 
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3eff unb Sreijeif in ffirnff unb gröf)licf)heit 
finb nicfjt toeniger 'Jlusbruck ber ©cmein- 
fdjaft als Kampf unb Slrbeit. 

3<|1 jeißt nodj &efler als Urteil uitb Äompf, wie 

weit wir e« gebraut haben, unb wie weit wir Pom reifen 

2Bir nod? entfernt finb. 
Künkel 

5©ir finb ju fehr gewöhnt, nur ben Alltag ju fefien, nur 

bie Tfrbeit pon morgen« bi« abenb«. ©ft« ifi ein »erhäng. 

niöPoHer gebier ber SDergangenheif gewefen. ©er geier. 

abenb ift minbeften« ebenfo widjtig, wenn nid?t mistiger 

al« ber Alltag. 
Ley 

(Sin febr williger Seil unferer ersieherifdjen (Einwirrung 

liegt in ber ridjtigen 2lrt ber greijeitgeffaltung. Sftidjt« 

fennjeictjnet ben in einem £ager h«rfd?enben ©eifi beffer 

al« bie “Xtf, wie bie greijeit Verbracht wirb. 

©ie greijeitgefiftltung mufj au« ber £agergemeinf<baff felbfi 

berau«wad)fen, borf fein Sttanö unb fein Krampf 

herrfdjen, hier mug bie ^ugenb ju ihrem £Ked?t fommen. 

©ie güljret haben bartiber ju machen, bah babei guter @e* 

fehntaef unb gute (Sitten gepflegt werben unb bftfiir ju for» 

gen, bag bie richtigen jungen 9ftenfd?en bie ©eftaltung ber 

greijeit in bie Jpanb befommen. 
Hierl 

p£)er J^eiterfeit foflen wir, wann immer fie ftd? einfUttt, 

Züv unb Zov öffnen, benn (ie fommt nie jur unred?ten Seit. 
Schopenhauer 

@ott fei ©anf, bag ber ©paß nid?t tot ju friegen iff in 

biefer fo fehr mürrtfd?en SBelt. 
Raabe 

®er ©eiff bet Stuppe jeigf fid) etfl im 
Kampfe. 

©i« flarfftt Sotmuttß unb ftäcffte (£inerbnung emidjt 
ber gübrer bann, wenn er feine ©cfolgfcgaft unter ein 

ftarfe« (Erlebni« jfeöt unb fie jur Kampfgemeinfd?aft wer* 

ben lägt. 
Stellrecht 

© ie ©emeinfdjftft wirb er ft bann ju einer Kampfgemein, 

fdfftft, wenn fie auf ein 3»el marfd?ierf. 
Ley 

^te Kampfgruppe muß eine organifierte @emeinfd?aft mil 

hödjfler ©ifjiplin fein. (Praftifd? beleudjtet, bebeutet biefe«, 

bag ber btfie Kamerab feinem Kametaben im galle ber 

ötotwenbigfeit - j. 35. nach bem $obe be« giihrer« — 

rücfjtd?t«lo« befehle ju erteile» hat? bie biefer ebenfo be. 

benfenlo« au«juful?ren in ber Sage fein mug, aud? wenn bei 

ihrer 2lu«fübrung ber 3ob ju brohen fd?eint. 
Simoneit 

SOian hüte ftdj, ©eift be« $eere« unb ©fimmung im $eer 

ju verwechfeln! 
Clausewitz 

^Öoburch tfi nun ber ©eift ber Gruppe gewährleist? ©er 

gute gührer ift aud? ber gute ©etff ber Gruppe. (Er mag 

9?ad?läfftgfcit unnad?f?d?fli<b beffrafen, er mag feine Seute 

bi« an bie äugerfte ©renje ber £eiftung«fahigfeit treiben 

- bleibt er gerecht, igt er nicht, wenn fte hungern, entbehrt 

er mit ihnen, hat « «•« bigd?en gingerfpifcengefühl bafür, 

wo ein 9Jtann eine« perfönli<ben SBorte« bebarf, unb famt 
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er burch fein borbilb begreiflich machen, bafj alles 

Schwere fo fein mug, bann ifl ber berbanb überhaupt 

nicht mehr ju erfdjütfern. 
Kotz 

Verloren ifl alles, fobalb man QXiufCofTgfeit bliden lägt; 

nur bie bie man felbjl zeigt, fann bertrauen 

entflammen. 
Schiller 

(Ein $eer, bas im $erjlörenbfien geuer feine gewohnten 

Orbnungen behält, bas niemals von einer eingebilbeten 

^urebf gefdjredf wirb unb ber begriinbeten ben £Raum 3ug 

für §u§ flreittg macht, bas jlolj im ©efübl feiner ©iege, 

auch mitten im berberben ber Olicberlage bie .Kraft jum 

©efiorfam nicht verliert, nicht bie Achtung unb bas Zu¬ 

trauen ju feinen Rührern, bejfen forderliche Kräfte in ber 

Übung von (Entbehrung unb 3(nftrengung geflärft ftnb wie 

bie SOtusfeln eines Athleten, bas biefe ^fnflrengungen an» 

fieht als ein SERittel jum ©iege, nicht als einen Sluch, ber 

auf feinen ftafmett ruht, unb bas an afle biefe «Pflichten 

burch ben furjen .Katechismus ber einigen borflellung er¬ 

innert wirb, nämlich ber ©her feiner SBaffen: ein foldjes 

■peer ifl vom friegerifdjen ©eifle burchbrungen. 
Clausewitz 

ftilchungsiiclc 

SDcr {Jitter iff immer auef) 6er Sr,lieber 
feiner £eute. 

3* fefje eine ttimkrtol« ©nnijiefe vor mir, fcflß 3u. 

fammenmachfen unb Zufammenfchmeljen ber beiben be¬ 

griffe Sehr er unb Offijier. Och möchte foweif gehen, bafj 

ich behaupte, ber wirb fein guter Sehrer fein, ber nicht zu¬ 

gleich auch Offizier ifl, unb ber wirb fein guter Offizier 

fein, ber nicht §u gleicher 3«t auch (Erzieher ifl. 
Schemm 

(Erziehung ifl baS gröjjte (Problem unb baS fdjtuerjle, was 

bem SJtenfchen fann aüfgegeben werben. 
Kant 

as widjtigfle (Erziehungsmittel ifl batf borbilb beS (Er¬ 

ziehers. ©eine Haltung, feine berufSauffaffung, fern bor¬ 

leben unb - wenn nötig - fein borfterben flnb von auS- 

fchlaggebenbem (Einflug auf SDlann unb Gruppe. 
Ausbildungsvorschrift für die Infanterie 

(Erziehung ifl wohl nichts als Umgang, ber Unterricht 

wohl viel leichter als (Erziehung. Zu Uw barf man nur 

miffen unb eS mitteilen fönnen, zur (Erziehung mug man 

fein. SÖenn aber jernanb etwas ifl, bann erzieht er auch- 
Stifter 

(Erziehung ifl bewugt geleitetes 2Ba<hSfum. Dfaffe unb 

©eele ftnb ber heimliche (Pflanzgrunb. £)er förderliche flarfe 

unb charafterlich gefunbt beutfehe SDlenfch tfl baS Ziel. 
Schemen 
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<Die <Sr3iet)ung jum Sppu« 6c« beutfcfcen 
9Rcnfd)en iff nur in 6er @emeinfd)aft«er- 
3iebung möglich. 36t 6icnen in uorbetffet 
Front 6ie nafionaifojialiffifdjen Forma¬ 
tionen. 

&ie @emeinfdt«ft8(rjKfiun9 i|1 bie einjtße ©tunbfaße 

einet einheitlichen politifchen 2Bitlen«bilbung. 
Decker 

(Partei, ©71. unb bie politifche Organifalion, 

bet 3lrbeit«bien|t, bie Jugenborganifationen, jle alle finb 

Mittel unb bet inneren 3ufammenf<hweihung ««(«* 

re« S3olf«förpcr« unb bamit jur (Entfaltung ber in unfe« 

rem Söolfe liegenben .Kräfte ju einer wahrhaft frieblichen, 

fulturförbernben unb auch materiell fegen«vollen TCrbeif. 
Hi bler 

^mtere §orm unb Haltung mit ben auf bie groben ge. 

meinfamen Aufgaben unb völfifchen Seben«auftriebe ein- 

geteilten, auf bie rafftfehen SEBcrte begrünbeten Scben«orb. 

nungen in Ubereinffimmung ju bringen, ifi bie Setzung 

ber 3u<ht «nb (Erjieljung, unb folche Übereinflimmung gibt 

bem einjefnen £cben SXichtung, Jpalt unb ftefiigfeit, ben 

3ufammenhang mit bem höh««« ©anjen, ben ©inn unb 

Inhalt, bie ©tärfe be« Sufammenwirfen« unb ber Oute, 

gration, ein höh««« Dafein, gefkigert im 3ufamtnen. 

wirfen mit ben anberen, al« e« au« (ich allein auf jub ringen 

vermöchte. 
Krieck 

(£« muß geübt werben eine heÜfame 3ucht, benn (Erfennen 

ohne 3u<ht bringt feine gefunbe §rucht an ben Q3aum. 
Gotthelf 

Sr3ief>ung«3iel iff ein lebenskräftiges, an 
Ceib unb Seele aufrechte« unb gefunbe« 
93olh. 

£ffid}t bie Öerecfjtigteil i|i fcaß Prinjip ber Dlatuc, feit. 

Bern bie .Kraft. Darum wollen wir unfer SOolf (fahlen, 

bah e« ben .Kampf auf biefer (Erbe beflehe. 
Goebbels 

3« ber Jugenb muh biefer ©tut jum Cebcn, biefer ©laube 

an unfere .Kräfte, biefe 9lüfHgfeit jum .Kampf mit bem 

£eben gepflanjt werben; fte müffen au« ben Tfugen leuch« 

ten, muffen tragen ba« ganje SEBefen ber Jünglinge Unb 

Jungfrauen. 
Gotthelf 

Sfticht ibealiftifche ©chwärmer wollen wir erjiehen, fon- 
Bern SDtenfchen, bie mit ber Äraft ihrer inneren 33egeifle. 

rung ba« harte Seben ju meiflern »erflehen. Sfflenfchen, bie 

ba« ©runbgefeh be« ©ojiali«mu« in ihre QJIutbahn ge. 

impft befommen haben: bah Jpilfe für ben vom ©chicffal 

gefchlagenen Äameraben nie burch Tttmofen geleiflet wer. 

ben fann, fonbern außfchliebltch burch .Kamerabfchaff. 
Schirach 

3<h höbe bie Eeute glürflich gefügt, bie in ihrer .Kinb. 

heit juft nicht totgefchlagen würben, aber eine rauhe (Er- 

jiehung gehabt haben, weil bie fünfte (Erstehung wohl gute 

©eelen, aber feine gelben juwege bringt. 
Zinzendorf 

.Kamerabfchaftsprobe ber Jugenb ifl bie (Entfchei. 

bung«probe für bie 93oIf«gemeinfchaff ber 3ufunft. 
Rosenberg 
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<B3ir alle fini> Sltbcifct unb 6oIbaten unfe- 
reä 'Solltet. £Det ‘3tationalfo,;iali3rriuä 
formt ben neuen Strbeiter. 

3ßir muffen ben be» ‘Jlrkuccß ale ben 3:pp bßß btf. 

Sipliniertefien SOlenfchen (Raffen. 
Ley 

333 ir muffen alle fdjlechte Arbeit Raffen lernen wie bie 

@ünbe. 
Goethe 

(Ein STlcnfe^ lann nidj# alles wiffen, aber etwas muff feber 

haben, was er orbentlich Berjieht. 
Freytag 

3tüem £eben, allem Sun, aller 33Übung muff bas Jpanb* 

wert BorauSgeben, meines nur in ber ©efchränfung erwer¬ 

ben wirb. (Sims recht wiffen unb ausüben gibt höhere ©U* 

bung als Halbheit im Jjbunbertfältigen. 
Goethe 

£ebre feben beiner SDlifarbeiter, feine SSerfjcuge unb SOla. 

fdjtnen nicht nur bebtenen, nicht nur ffanb^aben, fonbern 

meifletn. 
Arnhold 

2Bir »»am ben 2lrbeifSbienfi, um jeben jungen Deuf- 

feffen einmal ju swingen, burch feiner Jpänbe Arbeit betju. 

tragen jum Aufbau feines ©olfeS. 
Hitler 

333ie bie affgemeine QBebtpflichf ben Spanien 

fo wirb bie allgemeine 3lrbeitSbienfipflicht ben ©amen „2lr. 

beiter" sum Ehrentitel jebeS beuffdjen 9JlanneS machen. 
Hierl 

2>ie 9(rbeif3er3ief)ung röffef für 5ie ftriß- 
benSorimung, bie ‘Jöebre^iebung für bie 
ÄriegSorbnung beö 9?oIheö. 

333 ir haben uns enblith su tlaren EnfTdjten über bie 

Pflichten jur £anbe$»etteibigung erhoben. 9Bir unb ba. 

hingefommen, su begreifen, baff eS ein tiefes ©erffnlen in 

Egoismus fei, wenn man bie SDaffenführung nicht für bie 

ehrenooüfie ©efchäfftgung ju jeber Seit bes Gebens hält» 

Bon ber nur Äörpetgebrcchlithleit, ©töbfmn ober bas ©er. 

bredjen auSfdjliegen lönnen. 

Gneisenau 

2(n ber ©ptfce ber militärifchen Erstehung aber hat bas 

ju flehen, was fcfyon bem alten Jj)eer als böchfies ©erbienft 

ungerechnet werben muffte: 8n biefer ©djule fott ber Änabe 

sum 9Jtann gewanbelt werben, unb in biefer ©chule foff er 

nicht nur gehörten lernen, fonbern baburth auch bie ©or. 

auSfetjung jum fpäteren ©efefflen erwerben. Er foU lernen 

ju fchweigen nicht nur, wenn er mit JKecfft getabelt wirb, 

fonbern fott auch lernen, wenn nötig, Unrecht fcffweigenb 
Su ertragen. 

Hitler 

333 ir brauchen ein feetifch unb förperltch fiatles ©oll, bas 

mehrere ©tonate unb 3aljre s« aufferfter Äraffanflrengung 

gegenüber bem geinb Befähigt ijl, um beffen SBiilen su 

brechen unb ben UnMlben beS Krieges in ber gront, hinter 

ihr, felbft auch in ^einbeshanb, }u trogen, baS alle brohen. 

ben ©efaheen erfennt unb flarl bleibt gegenüber 3weifeln, 

bie mit sunehmenber 2>auer bes Krieges nur su leicht wach- 

fen. SDer totale Ärteg ifl unerbittlich. Er forbert Bon 
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Die fiunft Des fiilirtns 
Statut unb grau baß 3tugerße, er wenbet ß<p nicpt nur 

gegen ben Stann, fonbern aud) gegen bie grau, bie ifire 

.Kinber bebrept, ipren Satten gefäprbet ßept. ©ie iß eß, 

bie unermefjlid) feeliftpe Kräfte für bie ©efdßoffenpeit beß 

föolfcß ju betätigen pat. 
Ludendorff 

(Sine neue Seif beß ©olbatentumß iß angebrochen. Opr 

#elb iß ber inteßigente, ßreng bif|iplinierfe, im Kampf 

unb ©port geßäplte, rüdßcptßlofe ©turmfolbat. St fiept 

im gefcploffenen Ötapmen feineß ©tofjtruppß, eine (Elite, 

fcpar, begierig auf ben Sffiettlauf gegen ben geinb, Steißer 

beß ©prengßoffß, toßfüpne Draufgänger, jäpe Sßerteibiger 

beß ©enommenen, Kameraben auf £eben unb $ob. 
Jünger 

(Sine Gruppe, bie man aßein für bie "äbwepr er|iept, wirb 

beftegt werben; benn niemalß iß ber ©cpilb baß ©pmbol 

beß ©olbaten, fonbern immer iß eß baß ©cpwert. 

Der ©eiß beß Sfngriffß iß ber ©eiß ber norbiftpen Dtaffe. 
Stellrecht 

^m Angriff wopnt baß ßolje ©efüpl überlegener Kraft, 

jeneß Unwägbare, baß bem rieptig geleiteten Angriff feine 

©tärfe auep gegen einen an 3ßPl überlegenen §einb gibt. 
Ludendorff 

^ameraben! Drei Sugenben ßnb beß ©olbaten pötpßer 

SXupm: Sapferfeit, “Jlußbauer, Stanneß|ucpf. £ßon biefem 

■Äugenblicf an, wo wir für eine peilige ©ß<P* in ben .Kampf 

lieben, gehört feinem »on unß tnepr fein £eben. 
York 

Die ©efolgfcpaft iß gut, wenn 

bie güprung gut iß. 

Lay 
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Dom [otfilidien fiönncn 

3ebcr {Jüljtet bat mit feinet ©efolgfcfmfi 
eine beffimmfe Aufgabe 3U erfüllen. Sie er- 
forberf aujjer bet fjühtungShunff fadjlicfjeS 
Sonnen. %>m fjübret roitb oerlangf, bafj 
et auf feinem Sachgebiet 9Kei[fet ift. 

jeber tiaf fcie Gignung jum güftrer. 3»« muffe» 

gii^tera9«n(ctl»fln> angeboren fit», aber ;u i&nen gt&ürm 

Sii&igfeiicn unb Äenntniffe, bte mrorben rcetben tmiffett. 
SA.-Dienstvorschrift 

tim ol8 SBorbtXb wirten ju tonnen, mu# ber Offizier feine 

£eute an 2Öiffen unb können wett übertreffen, hierauf 

grünbet |t<h bte fleißige Überlegenheit, bereu 2(nerfennung 

feiten« ber Untergebenen Söor&ebmgung für bte innere 

Autorität beö Söorgefefjten ift. 
Altrichter 

§ür bte hoh* 3fufgaBe, Rührer, (Erstehet unb 3u«btfbet 

feiner Gruppe *u fetn, bebarf ber Dffijier grünbtidjer 2fu«< 

hilbung. ©ie liegt in ber #anb feiner 93orgefe^ft«r ver¬ 

langt aber auch ©etbftarbeif jebe« Offijter« an feiner 

SBeiterentwicflung. 
Ausbildungsvorschrift für die Infanterie 

<£> wirb niemanb Tfrbeit am beuffdjen SOtenfdpen teilten 

tonnen, ber nicht an (ich fclbfl fo gearbeitet fyat, bajj jeher 

auf ifm at« feinen Süfjrer unb £ameraben blitff. 
Decker 
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ßrft lernen, bann le&ren. 

£ehre nictjt anbere, bi« bu itidjf felbft gelehrt Hft. 
Matthias Claudius 

©« tft nidjt« fdjretfltdjer als «in £ehrer, ber nirf>t mehr 

ttxif?, old bie ©cfjüler allenfalls wiffen foUen. SBcr anbere 

lehren wiU, fann wohl oft ba« Vefie verfchweigen, aber er 

barf nidjt ^atSn>tffcnb fein. 
Goethe 

^er au« Vüdjern erworbene Dleidftum „frember" (Er. 

fahrung h«ß< ©elehrfamfeit. „(Eigene" (Erfahrung ift 

QBeisheit. £>a« flcinftc .Kapital von biefer ift mehr wert 

als SOlillionen von jener. 
Lessing 

^te entfdjeibenbe «Prägung erhalten bie SOlenfchen im 

praftifdjen £eben, an ber SEBerfbant, an ber Arbeit, nidjt 
im ©djulraum. 

Arnhold 

5ö3er auf bem @ofa liegenb lieft, ber lieft vergeben«. Silur 

mit ber §eber in ber J^anb fann man nüiftidj ftufcieren. 
Moltke 

5S3er ftdj in einem (Elemente bewegen »ifl, wie ber .Krieg 

c« ift, barf burdjau« au« feinen Suchern nidjt« mitbringen 

al« bie (Erhebung feine« Seifte«. 
Clausewitz 

j^ür ba« können gibt e« nur einen Vewei«: ba« Sun. 
Ebner-Eschenbach 

S)er Jö^rer muß fein fad)tidje$ können an 
feine ©efolgfd)aff roeifergeben. 

3<ber Führer trägt bie Verantwortung für bit 3u«bil» 

bung ber ihm anvertrauten Gruppe. 
Ausbildungsvorschrift für die Infanterie 

^Planmäßiger Aufbau ber 2lu«bilbung ift Vorau«fehung 

für jwecfvotle KuSnufjung ber futjen jur Verfügung ftehen* 

ben 3«be 2>ienftftunbe ift foftbar. 
Ausbildungsvorschrift für die Infanterie 

^a« fdjlimmfte ift ein uferlofer 2)ienft. 
Stellrecht 

©rünblidjfeit geht vor Vielfeitigfeit. ©enauigfeit in 

jebem ®ienft ift erfte «Pflidft be« Vergefeljfen unb be« 

Untergebenen. (Eintßnigleit ift fdjäblidj. 
Ausbildungsvorschrift für die Infanterie 

^ie Sehrtätigfeit barf ftd) nidft ißt (Einbrillen ber fertig« 

feiten erfdjöpfen, fonbern muß Verftänbni« für SDefen 

unb Swecf be« ju (Erletnenben werfen. 
Ausbildungsvorschrift für die Infanterie 

(Ein £ebrer muß ba«, wa« er theoretifdj vertritt, praftifdj 

jeigen fönnen. 
Schemm 

Ölur bie Tluöbilbungsfraft ift wirflidj frudftbringenb, bie 

ftdj nicht in Äritif erfdjopft, fonbern belehrenb unb h«lf««b 

wirft unb praftifche« SEBijfen vermittelt. 
Ausbildungsvorschrift für die Infanterie 
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ITlcnfcficnbtlinnDlung 
©fite uni) ftreunblichtteif finö nie 3«id)en 
her Schwäche, fonöern i)cr feelifdjen Über¬ 
legenheit, bie hen Jübret ou^eidjnet. 

Ser Führer muß mit 'JJ'ienfdjen umju- 
gefjen roiffen. 3mmer mieöer mujj er an 
ihnen inneren Slnteil nehmen, nicht nur im 
Sienfflichen. 

!©er fcienfllidje Sßcrle^r öoHjK$t fld) in ftrafftn gormai, 

aber autg in bem ©eiff, ber ber nationalfcsialtfltfHuf- 

faffung »on bem perfönlügen Söergalfntd smtfe^en Sügrern 

unb BRitacbeitern entfpriegf. 
Hierl 

3$eganble iperfönlitged fatglitg »mb ©atglitged perfönlicgl 
Planck 

5ö3ir muffen Anfängen, bie Seute ju nehmen mie fle ffnb, 

unb jur (Srleitgferung ber Arbeit immer eingeben! fein, 

bag ed in Sfforb unb ©üb, in 20eg unb Oft immer mieber 

bie alle ©eftgiigte ig, unb bog mir felber bic Regler teilen, 

bie mir an anberen rügen unb »erbammen. 
Fontane 

ig leitgf ju »eratgten; unb »ergegen ifl viel beffer. 
Matthias Claudius 

^eben on feinem fpiafc egren! — ©o crgälf man ign au<g 

am bejlen in feinen ©renjen. 
Georg Stammler 

^ie grögte (Sgre, bie mon einem SJlenftgen onfun fann, 

iff bie, bog man Vertrauen ju igm gäbe. 
Luther 

Thu , bie in einem betriebe ju befehlen ^afeen, feilten bar* 

auf bebaegf fein, bad «Blag een £>ifiiplin, bad ge «erlan¬ 

gen, bung ein entfpretgenbed 9ttag »on Sreunblicgfeit ju 

ermöglidjen. Unb utngefegrf foQten afle bie, bie ju ge¬ 

borgen gaben, bad fBlag »on ftreunbliegfeit, bad ge igrer- 

feitd beanfprutgen, burtg bad freimißige (Singalten einer 

unbebingten fDifjiplin möglicg maegen. 

Karl Robert Langewiesche 

& ergalten ©ie fftg na<g unten flefd fo, mie ©ie mün* 

fegen, »on oben beganbelf ju merben unb »ergalten ©ie gtg 

naeg oben getd fo, mie ©ie münftgen unb forbern, bag 

Ogre Unfergeßfen g<g gegen ©ie »ergalten. 
Hierl 

3öenn ßärte preugiftg ifl, fo ig Jper&loggfetf fein Siegen 

für preugifege Haltung. 

Foertsch 

(Ern bigtgen ©üte »on SOlenftg ju 9)lenf<g ig beffer ald 

aße Siebe jur Sttenftggeit. 

Dehmel 

50Zenf(gen muffen gtg einmal aneinanber reiben; #oflicg- 

feit aber ig bad §ett, meltged bad Uuangenegme bed Blei¬ 

bend »etminbert ober erleitgfert. 
Friedrich Weber 
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gin gfifjrer fjilff, roo er hann. greuöe 
maefeen beglückt. 

X)rr SJlann mufi [tine perfonlidjrn ©rrfltn feinem gii&rer 

anoertrauen fönnen, in bem Q3ewu§tfein, bag «r bei ihm 

Sßerßänbniß finbet unb ben nötigen 9tat erhält. 
Altrichter 

(Sin gute* 2Dort finbet gute ©tatt. 
Beethoven 

j£)tlf unb gib gerne, trenn bu h<*ß unb bunte bid> barum 

nicht mehr. 
Matthias Claudius 

5DTenfdjen helfen, iß bo<h ber einzige ©otteßbienß, ben eß ' 

gibt. 3RÜ nidjtß tonn ber SDtenfch fonß ©btt einen £>ienfi 

erweifen. Tiber bamit fann er’ß wirtlich. ®amit allein. 
Lhotzky 

‘Sie ©elegenheif, ben EOUnfdjen groge 2>tenße ju erwei- 

fen, iß nicht fehr ^täufid, bagegen fann man auf ©chrift 

unb Stift jemanbem eine fleine greube machen, wenn eß 

auch blog ein freunblidjer ©rüg wäre. 
Hilty 

5Jlach anbern greube! $>u wirß erfahren, bag greube 

freut. 
Vischer 

(Sin freubiger $auptmann macht freubigeß Äriegßwolf. 
Soldatisches Sprichwort 

SDer Jiifjrcr Ijaf ‘Micnfdjen 3U beurteilen. 
Sr muß ein guter 9Kenfcbenkenner (ein. 

(iDie großen Jfeeoreiit« finb nur in ben fettenllen Säßen 

auch groge Organifatoren, ba bte ©röge beß $heoretiferß 

unb »programmatiferß in trßer Sinie in ber (Erfenntniß 

unb geßlegung abßraft richtiger ©efe^e liegt, währenb ber 

Drganifator in erßer Sinie fpfhdjeloge fein mug. (Er h*t 

ben EOtenfdjen ju nehmen, wie er iß, unb mug ihn beßhalb 

tennen. (Er barf ihn cbenfowentg übetfchäfjen wie in feiner 

9Jtoffe ju gering achten. 
Hitler 

(Sr braucht fein feiner EDtenfchenbeobachfer, fein hftftr* 

fcharfer 3«rglieberer beß menfchlidpen Sharaftecß ju fein, 

aber er mug ben S^arafrcr, bie 35enfungßnrt unb ©Ute, 

bte eigentümlichen gehler unb SÖcrjüge berer fennen, benen 

er befehlen fo££. 
Clausewitz 

Saß fdjwierigße, wiberfpenßigße unb banfbarße, treueße 

unb verräterifchße EOfaterial iß ber EDtenfch; mit ihm ar» 

bettet «or allem ber gelbherr wie febet Üfegierenbe. 
Seeckt 

Sie Ungleichheit ber EDlenfchen iß hoch baß widßigße, 

womit man rechnen mug. 
Löns 

533 tr lernen bte Sßenfchen nicht fennen, wenn ße ju unß 

fommen; wir muffen ju ihnen gehen, um ju erfahren, wie 

eß mit ihnen ßeht. 
Goethe 
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beurteile hie Sttenfdjeit nach bern, wo« fte reben, 

fonbetn nach bem, ivaö fie tun. 2fbet wähle ju beuten Se¬ 

ebad; tungen folc^e 2(ugettbli<fe, in welchen fie von bir un- 

bemerlt |u fein glauben. 
Knigge 

Sfflan würbe viele« verfielen, waß im anberen vergeht, 

wenn man etwa« von feinen 3lfmen wüfte. 
Finckh 

3^ muS 9c(l«^n, h«6 nidjt« me&r läufst, all mm man 

bie SfJtenfdjen nach ihrem Dluf beurteilt 
Friedrich der Große 

Über nicht« wirb fluftiger geurteilt al« über bie £h9raf* 

tere ber Stttnfchen, unb boeb füllte man in nicht* behüt- 

famer fein. Sei (einer Sach* wartet man weniger ba* 

©anje ab, baß bod; cigentlicf? ben £h«f«fter außmadjt, al« 

hier. Öd) hafce immer gefunben, bie fogenannten fdjlechfen 

£eute gewinnen, wenn man fte genauer lernten lernt, unb 

bie guten vetliertn. 
Lichtenberg 

^Der bleibt ein armfcliger ^)albmenfd)cnfenncr, ber nur 

von ©djwädjen, Seglern, Mängeln, Orrtömern, Sorurtei- 

len, £eibenfd>often, ©ebredjen unb £aftern Sefd?eib weif. 
Jahn 

D^id)tbead>tung ober gar SOeradjtung be« nieberen Solle« 

ift geiftig unb menfchltdj ein fiebere« 3et<hen von Unbilbung. 

2>ur<b liebevollen Umgang jeboch bett Sufammenfang mit 

bem einfachen Solfe *u wahren, ba« i)t eine Quelle ber 

.Kraft für jebermann. 
Langbehn 

gorfmäfjrenlie 23eobad)fung tff bas beffc 
SKitiel, ben 3nftinftf für OTenfcben 3U ffär- 
ften. 2lu$ oielen ßnyelbeifen fe§f ficb ber 
6d)a| ber 'JKenfcbenhenniniS 3ufammen. 

Unter ben SDlenföen unb SSorabcrfet Itpfetn flnb nid)t bie 

glatten bie beiten, fenbern bie rauben mit einigen 50nr&en. 
Jean Paul 

h«&e burdj mein ganje« £eben gefunben, baf fich ber 

Sfarafter eine« SDtenfchen au« nicht« fo ftcher erlernten 

läft, al« au« einem Sdjerj, ben er übel nimmt. 
Lichtenberg 

^Öurch nicht« bezeichnen bie SDtettfdjen mefr ihren ®fa» 

rafter al« burd; ba«, wa« fte lächerlich finben. 
Goethe 

3ßer bie SDlenfthen fennen lernen will, ber jtubiere ihre 

©ntf djulbigungßgrünbe. 
Hebbel 

©ie SDltnberwertigen erfennt man immer batan, baf fie 

alle« bejfer wiffen. 
Lhotzky 

^3erfonen, bie fleh feljr untertänig gebarben, ifl nie ganz 

iu trauen; fie jtnb auch anberer Stimmungen fähig, ober 

es lebt in ihrem inneren ein tief verborgener $af ober 

Sfleib gegen bie, welche fte su verehren (feinen, ja felbft 

wirtlich verehren. 
Hilty 
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StBer bie ‘äöefenSjüge feines Volkes kennt, 
»irk manches ridjfiger beurteilen. 

(£0 ifl bet C^araffer btt 3)eulfd>en, bab |it über aüem 

fdjwer werben, baß alle« über ihnen fdjwer wirb. 
Goethe 

SB« man auch ba« OBcfen bei beutfehen SOolfe« auffaffen 

mag, ei iß ein männliche« SHJcfen, unb wie man auch feine 

^ragif beurteilen mag, fte iß ?ragif. 
Paul Ernst 

Vln« Deuffche hat feine ^ugenb fo bc^gerübmt unb, wie 

ich glaube, bißher f» ho<h erhoben unb erhalten, al« tag 

man un« für treue, wahrhaftige unb bcßänbtge Seute ge* 

halten hat, bie ba höben 3Ö jft unb Olein nein fein laffen. 
Luther ' 

SRur in ?reue unb ©erechtigfeit hobelt bet £)eutfche 

feiner Olatur gemäß, aCe« waö er außer ihr unternimmt, 

iß ungefchieft, bumm unb ohne ©egen. 
Görres 

^JoHfraft, Ofteberfeit, ©rabßett, Tlbfcheu ber SBinfel. 

iüge, Oleblidjfeit unb ba« ernße ©utmeinen waren feit ein 

paar 3ahrtaufenben bte .ftteinobe unfere« OJolfßtum«, unb 

wir werben fte auch gewiß burd) alle ©türme bi« auf bie 

fpäteße SRadjwelf vererben. 
Jahn 

£eiben, bie feit bem ©ebenfen ber ©efehießte 2)eutfdj» 

lanb betroffen höben, ftnb au« ber £anb«mannfd>afföfu<bf 

entfprungen. Xtafcurch würben immer bie ©eutfeßen ent* 
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$meit, einßeblerifcß »onetnanber gerieben, mit Dünfel er* 

füllt, unb bie gemeinfame ©aeße warb faß nie allgemein 

begonnen unb boflfüßrt. 
Jahn 

@ogt, iß noch ein £«nb außer ÜDeutfdjlonb, wo man bie 

Olafe eher rümpfen lernt al« puhen? 
Lichtenberg 

’X) aß eine SEBäfferlein, baß wie ein giftig blauer 05orn im 

©runbe aufquiUt, iß ber Oleib unb bie SJtißgunß gegenein. 

anber, von bem bie 3)eutfcßen wie von einem ßöllifchen @a. 

tana« befeßen ßnb. ©tatt baß ße an bem, wa« Re über, 

ragt, ßcß ju erheben verfueßen follfen, raßen fie nicht unb 

ruhen in feiner Söeife, biß fte e« ju ßcß h«rabgejogen, wenn 

nicht burch bie ?af, boch bureß üble Olacßrebe, SOerleumben, 

unb ein ÜXäfomneten ohne ©runb unb 33oben unb ohne 

5flaß unb (Snbe. 
Görres 

(E« iß feiner unter unß, ber nicht Pom Äriegfüßren bi« 

jum -ftunbeflößen alle« b eff er perßänbe al« famtlicße §adj. 

männer, wäßrenb eß boch in anberen Säubern viele gibt, 

bie einraumen, von manchen 35tngcn weniger ju »erßehen 

al« anbere unb beßhalh ßcß befeßeiben unb fchweigen. 
Bismarck 

(Es muß ein jegltcß Sanb feinen eigenen Teufel höhen, 

SBelfchlanb feinen, §ranfrei<h feinen, unfet beutfeher ?eu. 

fei wirb ein guter OBeinfcßlaucß fein, muß ©auf h«§«V 

baß er fo burßig unb ßÖflig iß, baß mit fo großem ©aufen 

SBeine« unb Öftere« nicht fann gefühlt werben, unb wirb 

foldjer Durß CDeutfcßlanb« <piage bleiben, höbe ich ©orge, 

bi« an ben Süngßen Sag. 
Luther 
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Die Gefetie Oes üonDelns 

“Der gülirer jeidjnef fidj t>or anberen 6a- 
burd) auS, bajj er eine Sadjc an3upadien 
roeiß. 

?IBir ttjiirfcen uns fdjämen, unß nadjfagett hu laffen, bag 

bie Dinge unß formten unb nidjt wir bie Dinge. 
Schiller 

^ie Vorteile ber Önitiative aber |tnb im Äampfe bet 

©eifler wie ber Sßaffen gleich entfdjeibenb. 
Roon 

5)}an wirb auf biefer SDelt überhaupt nid)« erregen, 

wenn man ftd) in taufenb 'Profelten verliert unb immer1 

Eßeucß beginnt/ flott feine Aufgabe anjufafien unb $cü> unb 

fanatifdj um t^re Erfüllung ju ringen. 
Hitler 

Sftan borf feine SÖlaßregeln niemalß nod) bem SOlaßjlab 

beffen treffen, waß man vielleicht erteilen fann, fonbetn 

nur banad), waß man erreichen muß. 
Bismarck 

^er gute SEÖitCe ber SJlannfdjaft wirb burd) ©erechtigteit 

erhalten, nicht burd) 3ugeflänbniffc, wirb burd) Stiftungen 

gefleigert, nicht burd) wehleibige ©chonung. 
Euringer 

(Eß gibt nid)fß, waß unmöglich wäre. (Sß bnnbelt (id) nur 

barum, baß unmöglich ©cheinenbe burd) bie .Kraft beß 

©eifteß möglich SU machen. 
Goebbels 
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93ei fi$ felbcr Orbnung fcabenl 

3(fle ©roßen waren große Arbeiter: unermüblich nicht 

nur im ©rfinben, fonbern auch im Verwerfen, ©idjten, 
Umgeftalten, Orbnen. 

Nietzsche 

Orbnung unb überflcht, fpian unb SÄegel flnb baß fefle 

©efüge erfolgreicher Arbeit. 
Worte für den Vorgesetzten 

3e höh« man him*ufjteigf, beflo wichtiger unb folgen» 

reicher wirb baß $anbeln beß einzelnen, weil bie ©egen» 

jtänbe, über welche er enlfdjeibet, mehr ober weniger in 

einem burdjgreifenben 3ufamtnenhang mit bem ©anjen 

flehen, hieraus folgt, baß um fo mehr Überftdjf erforber» 

lieh ifl. 
Clausewitz 

X)er Organifafor barf nicht ju viel Aufgaben }u gleicher 

Seit anpaefen. Daß 2Bunfd)bilb feiner ©chöpfung muß 

»on 'Xnfatig an Har vor feiner ©eele flehen, bie praftifdje 

©chöpfung felbfl aber vefljiehf ßch in aufeinanberfolgen» 

ben Elften, bie f?<h folgerichtig unb jeitgeredjt aneinanber 
(fließen. 

Hierl 

33 ei bem vielen 3*ug, baß id) Vorhabe, würbe id) Verjwei» 

fein, wenn nicht bie große Orbnung, in ber ich meine 'Pa» 

piere halte, mich in ben ©fanb fefjte, ju feber ©funbe über» 

ad einjugreifen, febe ©tunbe in ihrer "Ärt ju nufeen unb 

einß nach bem anbern vorwärtß ju fchteben. 
Goethe 
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Qlugen auf! ®ingc fefjn, rote fie finb, unb 
frofjbcm anpacfecn. 

€355 ir iprrdjeit ;i; »icl, ober wir feljen ju wenig. 
Wagner 

®u mußt immer beine Meinung gering« fallen als bein 

3uge. 
Goethe 

© ie 93orauSfe£ung $u jeber tat: junäcbfl ber SEßtfle unb 

ber 3Jlut jur SEBaljrfcftfftgfeit. 
Hitler 

Um ober Hoffnung ju faßen unb aus ber Jgttffmwg 

unb aus bem SBluf $rofl, muß man bie Sachlage fennen, 

wie fie njtrflid? ifl, muß man bie SQJunbe offen legen, nicht 

fie »etbeimlichen, nicht bie klugen ju tun unb fie nicht feßen 

bürfen, bann erfennt man, ob fte föblid) ifl ober ju feilen, 

jum $obe ober jur ©efunb^eif führt. 
Gottheit 

2(uS ben Dingen - nodjbem man fie genommen bat, wie 

fie finb - bas machen, was fie fein (offen! 
Langbehn 

3(ffe SSJtängel im menfdjlidjen Seben finb feine SOeran» 

laffung ju weinerlicher Älage, fonbern eine Aufgabe. 
Lagarde 

(Brfl wenn wir wiffen, wie wir ben "Äßtag mciflern, wiffen 

wie wirfltch, was an uns ifl. 
Dwinger 
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3um ßnffdjfuß kommen! 

Unentfchloffenhcit ifl bie größte Äranfheit. 

Goethe 

Ohne 5Hut unb (Entfcfffoffenheit fann man in großen Din. 

gen nie etwa* tun, benn ©efabr gibt e$ überall. 

Clause witz 

93^it 2lngft unb fdjeuem 3«f«b«n haben wir noch nicht* 

erreicht — nur »ertöten. 2(ffeS, was wir erteilt haben, 
forberte .Kampf unb SDlut. 

Altred Krupp 

Sur (Energie tes £anfcelns ge&örl ou# bit (Energie beo 
(Entfagens. 

Purtscheller 

(B« gibt Seufe, bie }u feinem (Entfdffuß fomrnen fönnen, 

fie muffen ft'ch benn erfl bie Sache befdffafen. Da« ifi gut; 

nur fann es gälte geben, wo man risfiert, mitfamt ber 

23ettlabc gefangen ju werben. 

Lichtenberg 

^(lle führet muffen fleh flets bewußt bleiben unb ihren 

Untergebenen einprägen, baß Unterlaßen unb föerfäum. 

niS eine frfjwercre Q5elaflung bilben als gehlgreifen in ber 

SBahl ber SJlittel. 

Exerzierreglement (1906) 

(Bin frifd? guter SOluf tut immer ba« 93effe, unb wenn wir 

eine Sadje nur recht wollen, bann wiff fie uns auch. 

Runge 

^$mmer ifl es beffer »erfuchen als »iel reben. 

Goethe 
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<£rff wägen, bann wagen. 

@ro6e Etfols« M«n tüfcnee 5S«8<» »°«>»9- 2,09 

m«S bttn ®»jen »oranst^n. 
Truppenlührung 

Opfere nie bein ©*wiffen ber .Klugheit auf. Tiber fei lf«0- 

Unb weift bu faß, tue eft nie in ber -$ih«- Uberbenfe fftffl 

unb füf>re mit §euer auftl 
Hölderlin 

©eien @ie feß in 3h«» ©ntf(bluffen, wägen @ie, ehe 

©ie (te faßen, baft Sür untl 5Btotc a^‘> 0^tc roenn ®'* ec^ 
3hf«n SffiiOen auftgcfprochen haben, änbern @ie um «Heft 

in ber «Seit nicht« baran, fonß wirb fich jebet über 3h« 

'Xutorität htnwegfeljcn, unb ©ie werben alft ein ©tann be¬ 

trautet werben, auf ben man nicht jahte» fann. 
Friedrich der Große 

£3on bem einmal gefaßten ©ntfchluß iß nicht ohne fd>wer- 

wiegenben @runb abjugehen. 3n ben ©Jechfelfäßen beft 

Ätiegeft fann aber ßarreft Schalten am ©ntfchluß jum 

geht« werben. 3ted}tjeitigeft ©rfennen ber Umßänbe unb 

beft 3eitpunfteft, bie einen neuen ©ntfchluß erferbern, ifl 

gührungftfunß. 
u Truppenführung 

(SinseOonbene Übtreiluns iff »f< at« tat«, 

iikrbf><I)ti UnWlbarfttt. 
Lessing 
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3)er einfache <2Beg ift off ber beffe, 

!öer ©ntfchluß muß ein flareft 3«! mit ganzer .Kraft 

»erfolgen. Der flarfe SEBifle beft gührerft muß ihn tragen. 

Oft erjwingt ber flärfere SBifle ben ©rfolg. 
Truppenführung 

SÜJlan muß an bie ©infalt, an baft ©infame, an bafi ur. 

jußänbig ©chbpfertfche glauben, wenn man ben rechten 

9Beg gewinnen wifl. 
Goethe 

Kriege iß aßeft einfach, aber baft ©infache h<>*hß 

f^wierig. Daft .Krießftinßrument gleicht einer ©tafchine 

mit ungeheurer gtiffton, bie nicht wie in ber ©techanif auf 

ein paar fünfte jurüdgeführt werben fann, fonbern Über¬ 

aß mit einem $eere »on 3ufäöen in Äonfaft ifl. 
Clausewitz 

(^infacheft Jßanbeln, folgerecht burdjgeführf, wirb am 

ßcherflen jum 3iele führen. 
Schlieffcn 

^er fchliinmfle 5Btg, ben man wählen fann, ifl ber, 

leinen )u wählen. 
Friedrich der Große 

^enfen unb tun, beibeft muß wie ©in- unb Tluftafmen f?d? 

im Jeben ewig fort hin unb her bewegtn. SSJer fleh jum 

©efeß macht, baft ?im am Deuten, baft Denfen am $un 

Su prüfen, ber fann nicht irren ober wirb halb auf ben 

rechten 2Beg fi<h jurücfftnben. 
Goethe 
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©et Sampf mit öem 3“>eifel mujj öutd)- 
gejochten werben. 

Kräfte richtig einfeßen! 

91ur auf bit 0adje unb ttaft biefelfe forberf fein fSuflen. 

merf ricßten, oßne auf Unarten im minbefan ju atzten unb 

fiel? baburtß ärgern ju taffen! 
Goethe 

pDer Sinbrutf ber ©inne ifl härter als bie SÖorfaflungen 

beS überlegenben Äalfüts, unb bie« geht foweit, baß woßl 

noch nie eine einigermaßen wichtige Unternehmung auS. 

geführt worben ifl, wo ber 5Sefe^lß^aber nießt in ben erflen 

Momenten ber Ausführung neue 3weifel bet fi<h ju befiegen 

gehabt hätte, ©cttjö^rtlte^e SDlenfcßen, bie fremben Sin. 

gebungen folgen, werben baßer meifl an Ort unb ©teile 

unfeßlüfftg; fle glauben, bie Umflänbe anberS gefunben ju 

haben, als fle (olcße »orauSgefeijf hatten, unb jwar umfo. 

meßr, ba fte aueß ßier fteß wieber fremben Gingebungen 

überlaffen. Aber aueß ber, ber felbfl entwarf unb feljt mit 

eigenen Augen fleht, wirb leicßt an feiner »origen Meinung 

irre, gefas Vertrauen ju ffcß felbfl muß ißn gegen ben 

fdjeinbaren Drang beS AugenblttfS waffnen. 
Clausewitz 

© ie Sweifel beifeife ju ftßieben, bebeutet einen Gigenflnn, 

ber feine golge bet ©tarfe, fonbern ber ©tßwäcße bes 

Söißens ifl; benn immer muß ber SBiße flar unb ft<ß feinet 

Q5egrünbung bewußt bleiben. Sfmmer wieber wollen bie 

3weifel geprüft unb befiegt fein. 
Seeckt 
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$cnjenfration ber Äraftel Die 3erftreuung ifl ber Zeb 

afler ©röße. 
Friedrich Schlegel 

Überhaupt beließt bie £un|l aßet wahrhaft großen SöolfS. 

füßrer ju aßen 3«ü«n w «far wif barin, bie Auf. 

merffamfeit eines 93elfeS nießt ju jerfplittern, fonbern 

immer auf einen Segnet ju fonjentrieren. 
Hitler 

3ur Gntfcßeibung fann man nie fatrf genug fein, ©egen 

biefe ©runbregel ßanbelt, wer überaß ffeßergehen wiß ober 

.Kräfte in Sßebenaufgaben fefllegt. 
Truppenführung 

3Ril Halbheiten wirb nicßfS ©anjeS gewonnen, ber ßö<ßfa 

fPreiS barf ben ßöcßfan Ginfaß forbern. 
Fontane 

®ie große £unft ifl, aßen Greigniffen juporjufommen, 

im 93orauS afle feine HilfSqueflen bereif ju halfen, um 

im Augenblicfe ber Gntfcßeibung niemals in feinem Gnf. 

feßluß beßinbert ju fein. 
Friedrich der Große 

S53er »orfteßt, ifl Herr bes SageS. 
Goethe 

/Die über ben AugenHicf ifl bie Jfarrfcßaft 

über baS £eben. 
Ebner-Eschenbach 
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Äeine 6nd)e gebt glaff. '•IDiöerffanö bre¬ 
chen, ®egenfä|e nicht umgeben, au$ feh¬ 
lem lernen. 

[Leitungen utlfc gt&Ur filtb oUtafllidpt Cfrfdjetnuitflett. 
Truppenführung 

«feilten gefrier madjt nur ber, brr überfraupt nidjt« fuf. 
Goebbels 

SiBiberffanbe ffnb nidjt ba, baff man »or ifrncn fapitulierf, 

fonbern baff man ffe brüfrt. 
Hitler 

tHidjf bem £eben au» bem 3Öeg gefrtn! deinen iag! 

Äeiner gragc! (E« ifl »erfefrrt. Sa« £eSen lomrnt bir nad» 

unb padt biefr wieber; bie« j weite SÖlal aber frinterrüd«. 
Gorch Fock 

S[ß irflüfre .Kraft »ermenbet ba« SDlefrt, über ba« ffe »er. 

fügt, ni(frt baju, um bie ©egtufäfre frerum, fonbern burdj 

fie frinburdpjugefren. 
Jünger 

3«>n (Erfolg gefrört, fufr »en Sftifferf eigen niefrt fifrreden 

$u lalTen. 
Ponten 

ülm (Entfdjulbigungen, fonbern gorberungen ffnb au» 

ben (Erfafrrungen be« febenö ju jiefren. 
Jünger 

fallen ifl feine ©(franbe, aber liegenbleiben. 
Langbehn 
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3mmer gibt es ©egner. 97tan befiegf fie 
nur mit faubeten 9KiffeIn. 

t^iner, ber firtitfüdjtig ifl, taugt nidjt jum güfcrer; eben, 

fowettig jebodj, wer e« ((freut, fufr geinbe ju matfren. 
Georg Stammler 

S23er feinen ©egner gering ((frdet, iff ((fron »orfrer fralfr 

»erloren. 
Jahn 

3<fr frabe immer auf bie 93erbienffe meiner SBibetfadjer 

a(frt gefrabf unb bo»on Vorteil gejegen. 
Goethe 

^eber tatkräftige ©(frritf erwedt 2Jliff»erff(inbmfie, »er» 

le$t (Eitelfeiten, reift flcine ober groffe (Eden »en Saunen 

unb £uff(<frlÖ((ern weg. Soffen wir bem rufrtg (einen ©ang. 

3ber a(frten wir barauf, baff bie gefrbe, bie wir ju füfrren 

fraben, unö nidjt au« ber 95urg unferer anffanbtgen @c. 

(Innung frcrunterjiefrt. 

Georg Stammler 

@egen bie Keinen ßubtleien, fleinlidjen Sietbungen im 

menfdjlidjcn 93erfefrr, unbebeutenb« 2(nfföffe, Ungebüfrrlidj- 

feiten anberer, Älatfdjercien u. bgl. mefrr muff man ein ge. 

frörnter ©iegfrieb (ein, b. fr. ffe garnidjt empfinben, weit 

weniger fufr ju Jperjen nefrmen unb bariiber brüten, fonbern 

»on aß bem ni(frt« an ffcfr fommen laffen, e« »on ff(fr ftoffen, 

wie ©teindjen, bie im 2Bege liegen. 
Schopenhauer 

^ü(frtige« fcfraffen, ba« frälf auf bie Sauer fein ©egner 

au«. 
Rosegger 
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5?uf)e bemalten, burd)f)alfen! Kräfte frifd) ballen. ‘Jlucb finffpannung ift 
Bonitäten. 

ie große ^ußjeichnung eine« porjüglichen Spanne«: S3e* 

barrlidjfeit in »ihrigen, garten 3ufäö«t- 
Beethoven 

Solange man noch fann, iß e« feine .Runß - erß wenn 

er nicht mehr fann, beginnt bet richtige ©olbatl 
Dwinger 

Reiferer ©letdjmut iß nicht nur ein große« @lücf, fon« 

bern auch, foweit e« Pon unß abbängf, eine Pflicht unb ein 

SJ3erbienß. 
Moltke 

@iege werben bnlb erfochten/ ihre (Erfolge ju befeßigen, 

ba« ift fdjwer. 
Ranke 

@roße 3<»t »ß’8 immer, wenn’« beinahe fchief gebt, wenn 

man jeben “Äugenbltcf funkten muß: jeljt ift alle« »orbei- 

2>a geegt ß<b, Sourage ift gut, aber 3lu«bauer ift beffer. 

‘tfußbauer, fca« iß bie $auptfa<he. 
Fontane 

@iibere Sßemn unb eiferne 3ä^igfeit ßnb bie beßen @o- 

ranten für bie (Erfolge auf biefer SBelt. 
Hitler 

(E« iß erßaunlich, wie ein große« 3«l, baß man vor 3lugen 

bat unb an beßen reßlofer SDerwirflichung man Sag unb 

Stacht immer unb ßet« benft unb arbeitet, einen frifdj erhält. 
Hindenhurg 

3tt erßer 3?ejiebung beborf ber Rubrer unter fdjwerer 

SQerantwortlichfeit, ©efabr unb 2lnßrengung feiner Pol« 

len geißigen Stube unb förderlichen Äraft unb ba< beifce 

ju fronen. 
Moltke 

(Ein unfluger SJtann wacht aöe Städjte unb benft über 

Jegliche« ®ing. SDtübe iß er, wenn ber -SÜtorgen fommt, 

unb bie ©achc iß fo, wie ftt war. 
Edda 

*X)ie ©tunben, bie bu poc SSlitfernacht fchlafß, jagten 

hoppelt. 
Schleich 

er fchaffen will, muß fröhlich f««- 
Fontane 

&er fteierabenb foH ben SQtenfchen erbeben, feine ©otgen 

bannen, bie SÖtübigfeif bmwegfegen, feine ©eele reinigen. 
Ley 

*£)er SJtenfd), welker nicht bie SOtacht unb .Kraft bat, ß<b 

ßettenweife ganj unb gar von ber 3*»t> Pom ?age loöju« 

löfen, ber iß pon ©runb au« Perloren. 
Raahe 

© ie (Einfamfeit iß eine Quelle, ßdj felbß ju trinfen. 
Arnim 

^tiflefein unb ©Zweigen muß fein, wo bie« 2Bort Per« 

nommen wirb, ba Perßeßt man eö recht. Stun b»t ß<h bie 
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©eele mit ben Kräften nach außen ierfprcifti unb jerftreut, 

in gleichem SJllaße (int* bie Kräfte f<hwach«r, in wen big if>r 

2Derl ju (reiben. Denn jtbe jerfpreitete Kraft ift unvotL- 

tommen. Darum: wifl (?e inwenbig eine triftige SBirf. 

famfett entfallen, fo muß fte ade ißre Kräfte witber beim¬ 

rufen unb fte au« ben jerftreuten Dingen b«r«u« famtwln 

in ein tnwenbige* SEBirfen. 
Meister Eckehart 

SJJlan müßte wenigften« täglich <tn gute« ©ebicht Ufa», 

ein fdjeneö ©emälbe febcn, ein (anfte« Sieb büren - ober 

ein btrilid)«* SEDort mit einem greunbe reben, um auch ben 

fchöneren, ich möchte foften, ben menfd?li^eren £eil unfe- 

re« 2ßefen« ju bilben. 
Goethe 

(£« liegen ferner probultiv machenbe Kräfte in bcr Dlube 

unb im ©djlafe, fte liege» aber auch in ber Bewegung. (E« 

liegen fofche prüfte im SEDajfer unb ganj befonberß in bcr 

tXtmofpbäre. Die fttfcbe £uft be« freien Selbe« ift ber 

eigentliche Ort, wo wir bingebö««/ eß »ft/ öl« ob ber (Seift 

©otte« bort ben 9Jtenfd)<n unmittelbar anweljfe unb eine 

göttliche Kraft ihren (Einfluß audübic. 
Goethe 

SS5.it- unb S3erge«luff h»ben mich jur gurchtloftgfeit er- 
jogen, ju gläubiger Sebenßfreube, ju banlbarem ©taunen 

vor aller ©chönbett, jur 30ijfenfchaft vor ber ewigen 5Bie« 

berfehr öe« grüßling«, jum ©lauben, baß alle ?orßeit ein 

Umweg jur Klugheit, aller ©chmerj ein SEBeg jur gteube. 
Ganghofer 

^$<h möchte noch ben Sotenfopf be« SDlanne« ftrctcheln, 

ber bie ©ommerftrien erfunben bat. 
Jean Paul 

Dip Dptroithlidumg Des FühmtDillrns 

©er 5Jflt)rer betoätjrf fid, etff, toenn es gilt 
— in 6er Sfunbe 6eS SampfeS, 6et 9tof 
uni ®efaf)t. ölet 3eigt fii>, roaS fein ‘ZDiUe 
oermag. 

TCufg.h ber güEjcung ift eß, bafür ju fotflen, bafj bi« 

SDlannf<h«ft ba« Siel erreicht. Sfton ber Kunft ber gübrung 

aber tätigt e« ab, ob btt SDlannfchaft ob*»e Sßerlufte $um 

Siel« fommt. 
Kotz 

©feßung be« gübrer« ju feinet ©ruppc muß butd; 

ba« Siel beftimmt fein, feine Kampfgruppe immer unein- 

gefdjränft tra ©inne ber gübrerinittative beberrfdten uttb 

verwenben ju fonnen. 
Simone it 

3e b«ber ber 93efeblenbe ftebt, umfo Wetter ift bet SEBeg 

von ibm jur außfübrenben ©teile, um fo größer bie ©e- 

fabr, baß ber (Sntfcbluß an Kraft einbüßt, ber SEBiße ftch 

nicht bi« in äße gafetn be« Körper« burebfetjf. Daber ift 

<« nun bie große Aufgabe be« gelbberrcn, ben eigenen 

SStßen fo ftarf in bie ©efäße b»neinjujwtngeH, baß fein 

»Putöfchtag noch in bcr äußerften föeraftelung fühlbar 

bleibt. Der SEDtße griebrich« unb Sftapoleon« lebte in ibrem 

lebten ©renabter. 
Speckt 

er ©robnteffet für bie £eiftungen einer Gruppe ift ber 

SEBiße be« gübrer«. ©eine (Entwirrung auf bie feelifche 

©pannlraft vermag auch förderliche Unjulanglichfeit au«. 
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jugleichen unb bie allgemeine Seigungßfägigfett übet baß 

gewöhnliche SDlag h»nnu* su er^ö^en. Ohne Dtücfgchtß* 

loggfeit, bie im #inblicf auf baß ©emeinwohl unb auf baß 

Siel geh im einjelntn §aH biß jur Jfpärte geigern mug, wirb 

fein Führer »eimögen, feinen Einfluß jur »oöen ©eltung 

|u bringen. 

Qrß bebarf beß ©infatjeß, beß Temperamente« unb ber gan¬ 

zen Reifen, um fdjwache ©emüfer in ber Q5ebrängniß auf» 

Juristen unb ber Truppe auch bei Überfpannung ihr«* 

28iberganbß»ermögenß ben ©eig beß SBiüenß unb ber 3»' 

»erficht iu erbalten, 
Erckort 

©olange eine Truppe »oll guten fSftutß mit Sugigfeit unb 

fieichtigfeit fämpft, ig für ben 3tlbh«rren feiten föeran» 

lajfung ba, groge 2Diflenßfraft in ber 93erfolgung feiner 

Swecfe ju jeigcn. «Sowie aber bie Umgänbe fcpmierig wer»1 

ben, unb baß fann, wo 3lugerorbentli<heß geleiget werben 

fcü, nie außbleiben, fo gebt bie «Sache nicht mehr »on fetbfl 

wie mit einer gut geölten Sftafchine, fonbern bie SDlafdjine 

ftlbg fängt an, 2Diberganb ju leiflen; unb biefen ju über, 

winben, baju gehört bie groge 2Biöenßfraft beß §ührerß. 
Clause witz 

©n »erantwortungßfreubtger Rubrer wirb nicht ba»or ju» 

tücffchrecfen, bie Truppe auch ba rücfftchtßloß einjufeöen, 

wo ber Büßgang beß Kampfes jwetfelhaft ig. 
Exerzierreglement (1906) 

^br wollt meinen «ptab wifien? Überall, wo gelämpft 

wirb. 
Morgenstern 

122 

>Die gärigen Steije, bie ber .Krieg gegen baß inbi»ibuali- 

gifdje «Selbgbewugtfein jur SBirfung bringen fann, um 

33rang jur ÜJlaffe ju erjeugen, flnb bie "Xngg, ber ©djtecf 

unb ber QSegeiflerungßraufcb. 
Simoneit 

93 on ber förperlichen Tfnftrengung ig b«r ^aupffäc^Itd? 

beßbalb bie Siebe, weil fte wie bie ©efabr ju ben tiefgen 

Urfachen ber $riftion gehört, unb weil ihr unbeftimmteß 

3Rag fte ber Olatur elagifcher Körper ähnlich macht, bereu 

Sieibung fleh befanntlich fchwer berechnen lägt. 
Clausewitz 

(Ein Steifer, ber noch «in« holt« 8l«f<h* boö SGÖaffer befi§t, 

fommt überall burch- ©in Steifer mit leerer gelbflafche hat 

mehr T>urg alß einer, ber noch SSÖaffer in feiner ftetbflafche 

bat. 2Ber immer baran benft, bag er junger b«t unb bur» 

gig ifl, ben hungert unb bürget immer mehr. 2Ber ben .Kopf 

oben begält unb bebenft, bag ber Sftenfch mehr außhulf«* 

fann alß baß Tier, fommt burch- 
Erckert 

!£)er SOlenfch ifl bem SDtaferial überlegen, wenn er ihm 

bie grege J&alfung entgegenjufleQen b«t unb lein 2Jtag unb 

übermag ber äugeren ©ewalten ifl benfbar, bem bie feelifche 

Äraff nicht gewachfen wäre. Unb barauß fann jeber, ber 

baju fähig ig, ben «Schlug jiehen, bag im Sttenfchen, im 

wirflicgen SOlenf^en, 28erte febenbig gnb, bie nicht burch 

©efchoffe unb nicht burch S5erge »on ©prenggoff jergörf 

werben lönnen. 
Jünger 

@tärfe liegt nicht in ber Sttegtheit, fonbern in ber Stein, 

heit beß 28illenß, Opfer ju bringen. 
Hitler 
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“JCer nid) 13 Bedangt, toicb nid;fs erhalten, 
"©er Unmöglidjcö Bedangt, »erlterf öaä 
Vertrauen uni) bamif alles. 

3« mc$r «in Snt'bcrr gewohnt ift, non feinen ©eitaten 

ju ferfcern, umfo fid)ew ift er, bag bie §orberung geleiftet 

wirb. Set ©olbat ift ebtnfo ftolj auf überwunbene Sttüh' 

feligfeiten, ald auf überftanbene ©efagren. 
Clausewitz 

©ewögnung an förperlidje Eeiftungen, Tfnfltengungen unb 

(Entbehrungen erjieben 50lann unb Gruppe §ur J£>ärfe, flag- 

len SBillendfraft unb ©clbftpertrauen. 
Ausbildungsvorschrift für die Infanterie 

533 er nie efmod Ungewögnlidjed will, wirb nidjt einmal 

©ewögnlidjed erreitlen. Senn ein SEBoflett bed SDlifflmn 

braute wieberum nur einen "teil bed SDliftleren. 
Dwinger 

3ßer und etwad D?ed?ted ju bringen fyat, btt wetg au<h, 

bag er gorberungen fteHen mufj, unb wer und nttbfd ju» 

muten will, ber hat Por und einfad) feinen SXcfpeft. 
Georg Stammler 

Spaltung unb ^ludfegen ber SDlannfdjaff nadj grogen 2(n» 

firengungen bieten einen (tigeren SJlagftab für bie 33eur» 

uitung ber Gruppe. 
Kelddicnstordnung 

Unerfüllbare ‘Xnfcrbtrungen fihäbigen bad föertrauen jur 
Rührung unb ben ©eift ber Gruppe. 

Truppenführung 

@ämflt<be Führer finb bahin ju erjiegen, bag fte bei jeber 

©elegengeit bie Kräfte ber Gruppe fdjenen. Eftid)( ©elbft. 

jwerf ift bie Äräftefdjonung - benn ber ©olbat fofl groge 

Tlnftrengungen bei gleidjjtifigen (Entbehrungen ertragen 

Urnen fonbetn «Mittel jum 3weif, um für bie hödjften 

Eeiftungen Äräfte verfügbar ju behalten, tfräffepergeubung 

Pertingert bie ©iegedaudtfthf; feber unnii^e ©djrift ift eine 
93erfünbigung am (Erfolge. 

Exerzierreglement ;1906) 

(Sö ift bie Äunft bed (Erjtegerd, nie weiter, aber immer fc 

weit ju gehen, bag burdj bie 35eanfprud)ung eine Härtung 

erfolgt, fo bag bte nädjfte $3eanfprud)ung wteber gi>h«r ge. 

halfen werben fann, unb, ba fte in ber ©renje ber SÖiber. 
ftanbdfraft bleibt, biefe wieber fteigerf. 

Stellrecht 

^äufige Uberforbtnmgtn unb Jträffmrgeubung (lumpfut 

ab unb unfergrabtn bae ©erlrauat jum gflSrtr. 3m rid,- 

tigen SBccgfel jwiftgen Tin« unb "Äudfpannung, jwtfdjen Sei. 

ftung unb Muht liegt bad ©egeimnid jur (Erhaltung pon 

Sienftfreubigfeit, Stifte unb gutem ©eift in ber Gruppe. 

Ausbildungsvorschrift für die Infanterie 
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Ser gilbtet muß feine Ceute mit öem 
Scbtcunge feiner flberjeufluugRktaft für 
ii)te Aufgabe, für fijr ‘ZCerft, ibre Arbeit 
unb ihren Sienff begeifictn können. 

güfirer finb bltjenigen, bie bas ausfpredjen, was all bit, 

ju benen lie fand)», ui*! (0901 fbnnen unb bo« fa9en 

mosten. 
MoBller van den Bruck 

fDer tft btr $err ber 35i«n{*m, bcr bi« tu ir¬ 

rigen, bis tut SSegeifterung |u Reigern unb bann, mil (un- 

bia (idjemflanb fl« miiRernb, in taten )u wrwanbeln twifl. 
Gotthelf 

®ie (proflaganba ifl eine ber roicfltigflen potitifd)en -Rennt, 

niffe idjkdjtbin unb ein Scunbefanenl jiber ©taatsweis. 

^cil. ©ie ifi ein« ungeheure SDtadjf, nnb wer Re jum ©Uten 

amnenbet, (ann gewaltigen ©egen für (ein SEM! Wen. 
Goebbels 

©ecabe barin liegt bie Sund ber tpropagonba, baR Re, 

bie gcfülRStnäflige ««ftellungsroett ber grcflen Waffe bf 

greifenb, in pfstfjologifd) ridjtiget 'Serin ben ®eg iur Kuf. 
merlfamleit unb tueiter (um fetten ber breiten ®«fl« 

Hitler 
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“Die ©cunblage für bas flanbeln eints Wenfdjen ift baS 

©efüfli. Darum muff Rtfj bcr güffrer an bas ©efüffl ber 

SPlaffe menben, menn ec eine j£>anblung außlöftn miß, nicpf 

aber an ben EOerftanb. 
Decker 

;ö«ft ftd? b« erfolgreiche <propaganba immer an bie 

„niebtren Snftinfte ber SDlenfdjen" menten fann, ift nur 

infofern richtig, alß fte »on Trieben unb 2tffeften am 

beften getragen wirb; nicht aber gilt biefet ©ah in bem 

©inne, nad> meinem bie unfojtalen unb unmerttgen Die* 

gungen ber menfdftichcn ©eele ber <Propaganba entgegen* 

fommen. Vielmehr feilte ftbe <propaganba beffen bcmuftt 

fein, boft fte auf bie 35auer nur Srfolg fyabtn fann, wenn 

fte bie fojial mettgeridjleten, alfo gutartigen Oiegungen ber 

menfdftid?en ©eele anfpricht« 

X)er ehrliche Führer menbet ftth immer an bie guten unb 

ftarfen ©efüftfe. 

35er unehrliche §ührer aber menbef ftd) an baß Eftiebere im 

SJlcnfchen. St trauet jerfiörenbe ©eftible, mit £fteib, 

fjfltfjgunft, Habgier, um feinen perfönlidjen SOortetl ju er* 

ringen. Sr miftbraucfjt baß Sührertum fdjon in ber SBahl 

feiner SJtitfel. 
Decker 

S53aß nicht lebhaft unb tief empfunben auß bem bergen 

ftrömt, fann auch nt<hf miebet jum J^crgen gefjen, baß ift 

eine alte, befannt* Sehre. SOian traut ben ©emütßfräffen 

piel ju mtnig ju. 2Baß auf baß ©efüpl beß Sttenfdjen mir* 

fen foE, mu§ auß bem ©efüftl fterporgehen. 
Ludwig Richter 

SJTur ein Jgterj fann Jj>erjen geminnen! 
Langbehn 
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©eroalfig iff bie “JKacbt ber SCebe übet ben 
l3Kenfci)en. (Sin Sdjönreimer jcöod) ift kein 
gübrer, fonbern ein Verführer. 

5fBaS i|t unfece Diebe anbere als eine unteilbare Jbattb, 

wunderbar unb vielfach gefonbert, mit welker wir fahren 

über unterer SÖitfmcnfdjen ©emüter. Unb biefe ©emüter 

jtnb Onßrumenie. 
Gottheit 

@teig nauf, tu’g SOtauI «uf, $ör halb wieber auf! Senn 

man fann ben £euten in einer SJiertelftuntc mehr prebigen, 

atg fte in jebn fahren tun werben. SDenn bu perntmmß, 

baß bie £eute am liebßen unb emftgßen jubören, fo be< 

fdjließe beine fßrebigt. 
Luther 

§&ielmalg ift tfi bag SBort am wenigßen, bag aufbeßt unb 

bejwingt, — fonbern ber »edjfelnbe 2on ber ©fimrne, bie 

Bewegung ber Süge unb bie eigentlichen 3euerjet<ben einer 

©eele gewinnen ben .Kampf. 
Hane Grimm 

££ftan tut immer bejfer, baß man ft<b grab augfprid;t, wie 

man benft, ebne viel bewetfen $u woflen- 
Goethe 

@pridj unb banble für ba«, wag bie heilige 2Bal>rb*it ift, 

ftetg fo unbefangen, entfebieben unb rübtg, afg ob fte gar 

feinen S«iub haben fönnte. “Senfe garniert an Oppoßfion. 

Sarin liegt ein großeg ©cbeimnig beg (Einflujfeg auf 

anbere SDtenfdjcn. 
Hilty 
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3« «infamer unb f^mutflofer ©tt 3bre ©ebanfen Vor- 

tragen, befto ßärfer wirfen ße. 
Bismarck 

3$ glaub«/ baß es bei atlebem nofwenbtg ift, aufrichtig 

bie SBabrbeif ju fagen, unb baß man nicht aug 3(ngß vor 

ber Unwiffenßeit ober ber SJtißgunft beg QBolteg ober ber 

Unpopularität verachten barf, bie Singe fo barjufteQen, 

wie ße tatfaCbltd) ßnb. 
Hitler 

ie SBabrbeit tß immer ftärfer a(g bie £üge. 
Goebbels 

tfftan muß bag SEBabre immer wieberbolen, weil auch ber 

Irrtum immer wieber geprebigf wirb. 
Goethe 

(Eine $ugenb, bie man felbß nicht übt, aber anbetn pre« 

bigf, bleibt immer eine ärmliche Äunft ebne überieugungg* 
fraft. 

Herder 

®ie SBirfung beg ©rlebeng wirb meißeng aufgehoben 

butch bag Öleben barüber. 

Lhotzky 

>Dag QScße wirb nicht beuflich burch SSÖorte. Ser ©eiß, 

aug bem wir banbeln, iß bag ßöcbße. 
Goethe 

:S0tan fagt nicht, wag man tun will; - man tut. 
Klopstock 
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Sie ßunft bet 3lnor5nung ift (djroet. 3f)t 
toicfjfigffcä ‘•fflillel ift ber ’23efci)l. Sä gibt 
eine Sefebläfedjnift, bic gekonnt fein toiil. 
3m guten Sefejjlen kann man fld) nie ge¬ 
nug üben. 

JpoffentfiiB wirb bic Enapp« gormcl „.ftcmpame bört auf 

mein Äommanbo", mit welker ber £ebcnbe ohne Verjag 

in bie 'Pflichten be$ ©efaßenen tritt, bei uns nie »erloren* 

geh««- 
Jünger 

Seicht ein ©rittel ber ©efolgfchaft h«* bt« SBiflenafraft 

in ftöj/ baö ölotwenbige auch ebne Vefehl |u vollbringen, 

unb nicht ein 3*bntel %at bie ®abe, ba$ Diichttge fo $u 

(eben, um bie Verantwortung für ben Vefehl tragen ju 

fönnen. 2)ie £eute, bie baö tonnen, tragen fcljon bie £3e* 

fäfiigung für ben fpäteren Führer >n Pu¬ 
stel lrecht 

5Ö3 er ju befehlen fyat, ber befehle; aber er befehle fo, bafj 

gehorcht werben fann. Er übt füh, fo ju befehlen, bag freu, 

big gegorebt werben fann. 
Kotz 

07i<bf$ befehlen, nur um *u befdjäftigen ober gar um §u 

fchifanieren! 
SA.-Dienstvorschrift 

5Sßo Vtrftanb befiehlt, ift ©ehorfam leicht. 
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Fontane 

Sic erprobten ©runbfäge bet foibatifefjen 
-Sefe&lSgebung gelten für ade Cebenäbe- 
reidje enffpreebenb. 6ie müffen jebem fjiib- 
rer in ffieifd; unb 93(uf übergeben. 

®ie 8°rm bienPIidjen ©erEeBrs tonn nur t,t ©cfcBi 
fein unb ber SeBorfom. 

Kotz 

3Ber Einte ©egriffe Boi, fonn beferen. 

Goethe 

33 eim Eriegerifdjen %onbein lommf es oft »eniger borouf 

on, »os mon iut, ols borouf, »ie man es tut. gePer (Ent. 

«Wup unb beBorrtidje DurcBfiiBrung eines einfadjen 0e. 
bflneens füpren om ßdjcrPen |um 3iet. 

0S l|i ober bie erPe fPftidrr eines ©efeBESBabe«, toS er 

befieBtl, baß er nid« bie ®in9e geBen tags, »i, ber 3u. 

foP pe fuß«, unb felbßnerßanblid), bog er ßdt Pberieuai, 
»b unb »ie feine ©efeßle ouSgefßB« »erben. 

Moltke 

5« *<< erieilnng ridpiger unb fod>9emäßec ©efeBle ip 
ober bie 9cnoueP, Kenntnis ber ©odgoge eine unobmeis. 
bare Vorbebingnng. 

Moltke 

®* ®ntf<ßluß muß bos folgeridpige (Eroeb. 
mt) aller Erwägungen fein. 

Truppenführung 

3)er ©efeßE f,(p 6e„ (EnifdPuß in ti, ?a( um. 

Truppenführung 
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$lare ©efeblröerbältniffe (mb eine wefentlicbe EBorauß» 

feljung für baß tetbungßlofe Bufammenarbeiten aller Süß¬ 

tet, Eßereinbarungen frönen verfaßen. 
Truppeniührung 

^ie stieren Süßrer fotten nicht meßr befehlen, al« von 

ißnen befohlen werben muß. @ie haben ßtß von jebem ®tn- 

geben in (Ewselßeiten feenhaften unb ben Unterführern 

bie SßBaßl ber Mittel ju übertaffen. 

Obre ©efeßte unb "Änorbnungen |tnb gruttbfctßlicb an bie 

junächfl unteefieflten ©efeßlßetnbeiten ju rieten. 
Exerzierreglement (1906) 

^te ©efeßlßetteitung bat nic^t nur bei ben Operationen, 

fonbern aud) im ©efeeßf, foweft trgenb moglicb, ben 3n. 

flanjenweg einjubaften. 
Moltke 

SS ielfadj ftnb bie eifuoftonen, in reeidien bee Dffiiiet 

nadj eigener (Einfidjt banbeln muf). mürbe eerfe^rt 

(ein, moBte er auf ®efe$(e reatien in Womenfen, »o oft¬ 

mals leine ®cfe(ite gegeben »erben (innen; ober am er. 

fnrieSIiüjften für bo« @on(e ifl in ber Sieget (ein (Birten 

bo, »o er ben (Billen (einer SSotgeiefsfen re(i|iebf. 
Moltke 

5ß,r einen Auftrag abanbert ober nicht außfüßrf, bat 

bie« ju melben unb übernimmt allein bie Sßerantwortung 

für bie folgen. ©tet« muff er im Staßmen beö ©an^en 

banbeln. 
Truppenführung 

®ie gorm bet 23efel>Berfeilung iff ntdjf 
%benfarf)e. 

t? 6 genügt nidjt, bog man befiehlt, audj nidjt, baü man 

baß SKecßte habet im 2(uge bat; vielmehr bat bie *Krt, wie 

man befiehlt, einen großen (Einfluß auf bie Untergebenen. 
Felddienstordnung 

ttnltcßerßeit im ©eftbien erjeugt Unjuverläfßgfeit im ®e- 

borfam. 
Moltke 

Erließt umfonjl verlangen wir tm militärifdjen Sehen eine 

befonbere ©efeßlßfpracße. ©ie muß ben SEBiüen beft ©e. 

feßlenben fo flar jum 3(udbrucf bringen, baß feßwaeßen 

©eiflern fein 3»*ifel bleibt unb baß wtberjlrebenbe Ärciffe 

unter ben SZöitlen beß $üßrerß gejwungen werben. ?9ltt 

btiben ©oöftretfetn feineß Söiflen« muß ber ©efeßlenbe 

regnen unb bie #emmmffe, bie bureß btibe entheben fön« 

nen unb immer entließen werben, bureß bie Äraft unb 

Älarßeft feiner ©praeße außjufcbaften ober ßerabiuminbern 

verfugen. 
Seeckt 

*Die ©efeßlßfpracße muß einfach unb verßänblicß fein. 

Älarßeif, bie (eben Zweifel außfcßließt, ift wichtiger als 

formgerechte 2lbfaffung. Site 33eutticßfeit barf nicht burd) 

bie Äürje leiben. 

Ofichtßfagenbe ülußbrücfe unb 9Benbungen verleiten iu ßal* 

ben fJttaßnaßmen unb fmb verwerflich, ühertreibenbe 

flumpfen ab. 
Trupponführung 
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^ie Äommanbo« fTitb mit fdjarfer Betonung abjugeben, 

jebodj nirfjt lauter, al« ber 3wetf erforberf. 
Exerzierreglement (1906) 

©djlaffe Äomtuanbo« verleiten j« nadjläfftger "Xu«» 

fu^rung. 

Exerzierreglement (1906) 

Q£in Q5efefil foll alle« ba«, aber nur ba« enthalten, wa« 

ber Untergebene wiffen mufj, um feinen Auftrag felbftän. 

big erfüllen ju tonnen. £)ementfpred>enb mufj ber QMefrf 

furj unb flar, beflimmf unb vottftänbig, audj bem S3er. 

ftänbniö befi (Empfänger« unb unter Umftänbcn feiner 

(Eigenart angepafjt fein. $er QSefefjlenbe fo£l nie unter, 

taffen, in bie Sage be« (Empfänger« ju verfemen. 
Truppenführung 

Q3efef>(e Ijaben |tä) befonberß bann ber (Einjelbeiten ju ent* 

galten, trenn ’Xnberungcn ber Sage nity au«gefdjtoffen fmb, 

bevor ber SSefefit sur ^Äußfübrung fommt. 
Felddienstordnung 

^er verflänbige Offijier gibt, fo öft unb fo gut er tann, 

ein QMlb ber jeweiligen Sage. 2)a« gibt einen guten 3«* 

fammenbang jwifdjen Süftrer unb ©efübrten. ‘Jtiefe fpüren 

bann immer wieber, baß fie geführt werben. 
Kotz 
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Don Der fühtctfdioft 

5Der fonftrufttve 'Xufbau ber (ommenben 5üf>tung 

ber Otation burdj ifcre fäfiigjlen Äopfe wirb 3«bre 

erforbern, b(e ftnngemäfje <Erjiebung be« beutfdjen 

Sßolfe« viele 3«briebnte. 
Hitler 



Dom Gefüge Der Führung 

®etn giif)rer ftcfjcrt ©«bilfen 3m ‘Set¬ 
fügung. 

^tfcem Platine fiepen luopl SSeratec jur @eite, allem bte 

Sntf^etbuJtg trifft «in Mann. 
Hitler 

^ie ©teKverltefung Jebe» gührer» mu§ bauetnb fo ge. 

regelt fein, ba§ im galle plöhltdjer Vehinberung beß güh» 

rer» fein Steife! barüber entftehen fann, wer bte Ver¬ 

tretung ju übernehmen hat. 3>r Vertreter ntufj foweit mit 

ben ©efdjäften vertraut (ein, bah er bte Vertretung fofort 

übernehmen fann, ohne bah «Störungen im iDienfibefrteb 

entgehen. 
SA.-Dienstvorschrift 

*Da» Material, ba» ber jum #anbeln Verufene jum 

Unterbau feine» ©ntffbluffe» gebraust, werben ©eljilfctt 

ihm jutragen; er wirb für (Einjelheiten ben Diät fachv«- 

flänbiger unb erfahrener Männer hören, unb bi» an bte 

©reuje be» lebten tEntfchlufTe« folgt ihm viefleidjt ber eine 

Vertraute. (E» ijl ein .Kennzeichen be» wahren führet», 

ob et Otat|ä)läge anhören unb fte verwerten, fa felbft be. 

folgen fann, oh«e both bie Freiheit verantwortung«voll«tt 

#anbeln« ju Verlieren. 
Seeckt 

@i<h nicht etnbilben, man müffe afle» felber letften auf 

ber 9Belt. Mitarbeiter bulben! 
Georg Stammler 
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(Der Jiilicev taumf [einen Unterführern 
roeiigeijeniien Spielraum ein. 9iur [o er- 
mßgliiftf er ihnen füfjrerijdjeä ßanöeln. 

(Eß ilt nidjt bit Aufgabe bts §üb«r«, aKce ;■-< itiadjtr.. 

Wer in aßem, waß getan wirb, lebt fein ©eiß unb fein 

mitreifjenber ©türm nach wrne. (Er bulbef nicht bie 2ob» 

bubeleien eitler ©etfen unb fpb«nf“ß«n um ßdj. (Er fucht 

Männer, .Serie, unb weiß fte ju finben, wo er fle braucht. 
Goebbels 

2ß gibt große §übrungßgrunbfäl?e, bi« für afle 3**1*« 

unb für aße ©ebiefe ©ültigfeit behalfen. 3>aju gehört ber 

©runbfafj, baß cß ohne ©elbßänbigfeit unb föcranfwor» 

tungßfreubigfeit feine gute Rührung gibt. £jeber Rubrer 

muß beßbalb ben nötigen (Spielraum erhalten, um inner» 

ßalb feine* Mirfungßfteifeß unb SBetantworfungßbmicheß 

feinen ^»erfönlicbfeitewert entfalten ju fönnen. 
Hierl 

Ser Führer muß ben Unterführern ftreibeif beß .£an. 

belnß laßen, foweif bieö feine #bfld?t nicht gefäbrbet. (Er 

barf jebod) einen (Enifchtuß, für ben er felbß »crantroort» 

lieh ifl, nicht tfinen überlaßen. 
Truppenlührung 

fähigen Seufcn überfrage 93erantworfung. $)u ßärfß ifre 

©elbßbewußtfein unb gewinnß ihre Unterßüßung. 
Worte für den Vorgesetzten 

(Ein Menfch, ber eine geßeigerte föerantwortung auf fleh 

laßen füßU, wirb immer fein ©eßeß \\x leißen fuchen. 
Jünger 

3c6c güfcrerfd)aff mufe 3ufammenu>irkeru 

Sie ©ebilfen beß 53efehlenb«t ßnb bie unentbehrlichen 

Meitetleiter bei ber 2lußfühtung feineß ©ntfchluffeß. Sfyre 

2tußn>abl iß fdjwierig unb bem 3ufaß unterworfen, ibr 

SEßert ober Unwert oft erß ju fpät erfannt; (Snffäufchung 

über Mitarbeiter iß baß tägliche Q3rot beß Jübrerß; ihre 

Kräfte unb (Schwächen richtig ju erfennen unb bnnach baß 

ihnen ju fchenfenbe SSertrauen ju boßeren, iß eine feiner 

widjfigßen Aufgaben. 

Seeckt 

Ser §übf«r foetß jebem feiner Mitarbeiter ein flar um» 

grenjfeß 3(rbeifßgebief ju unb forgt für baß einheitlich« 
3ufamtnenwirfen aller. 

Hierl 

Sie ©elbßänbigfeit ber Unterführer barf nicht sut Miß« 

für werben. 

Exerzierreglement (1906) 

U «bezügliche Mitteilung ber Rührer untereinanber über 

aße£3eoba<htimgen,bie uonfBebeufung fein fönnen,iß nötig. 
Exerzierreglement (1900) 

^tteef ber gübrerbefprechung: 2)ur<h .Klärung ßrittiger 

Sragtn, ^lußlegung von Stueifeln unb gegenfeitige 2luß. 

fpratfje (Einbeitltchfeit in ber "Jluffaßung unb bamif in ber 

■Jfußbilbung ju erjielen. 
SA.-Dienstvorschrift 
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fjüfjm unb Unterführer mfiffen ftd> auf- 
cinanbcr oerlaffen können. Äein fjfikrct 
barf einen anbeten fd)led)t machen. 

X)tr ©eflattb einet politifdjen Sü&ruitg aber ili auf Cie 

Dauer immer »du ber Qualität btt poltlifcben Untetoffi* 

|iere abhängig. 
Ley 

@teflc bi<b fdjüijenb vor beinen Untererer, aud) wenn 

er, befeelt »ott eblem SBitten, ficb in 3B«fen aber gorm fei. 

ner J^anblung geirrt pat, wenn er norbeigebauen b«t. 
Kotz 

^eber güljter, b« 'Ängjt vor ben Sßorgefe^ten bat, faßt* 

ungefäumt abtreten, bettn er tarnt unmöglich bie Achtung 

feiner Untergebenen erringen. 
Kotz 

*!5}er Rubrer barf ebenfowenig wie ber Untergebene feinem 

SDttfjfallen an befehlen ber 93orgefel}ten butdj abfällige 

Äritif ober ©tbätben Xi«btutf geben. 
Altrichter 

(Ebtfucbtig* ©tceber, unlautere unb unfamerabfchaftliche 

(Elemente muffen fchoitungeloö au« bem ÜJiitarbeiterjlaB 

entfernt werben; benn fie verberben ben ©eift ber ©entern, 

fchaft unb finb mit bem nationalfojialiftifchen gübrung«» 

fpftem nid)! vereinbar. 
Hierl 
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‘äluiStefe unb (Einfafe be3 fJübmnacfjtDUct)- 
fc^ ift Sübrcraufgabe. 

(Eö ifl Cie £un)l ber 1Pirfotiaipo[iii(, beit riditigtit üüann 

jut richtigen 3«t an ben richtigen fptalj ju jtetten. Dabei 

ift un« bie Arbeit be« fleinften SJIorfwarte« unb ©X. 

fBtanne« genau fo viel wert wie bie eine« oberen ^Partei. 

führet«, eine« EDtinifter« ober SJtinifterpräftbenfen ober 

hoben @X»gübrer«. 
Schemm 

3Öer ben richtigen SDtann auf ben richtigen *piah ftetten 

will, mufj bie feeltfchen Ärafte be« beuffdjen 50tenf^en er. 

fennen, werfen, freifefcen unb auf ein 3‘<f anfefcen; barin 

liegt bie Aufgabe bob*r gübrerlunft. 
Arnhold 

3ßir vtrgeffen überhaupt ju fdjnett, bajj unter ben fd>wei. 

genb gebordjenben Untergebenen offmal« fDtänner ju ftn. 

ben (mb, bie ju befcheiben fmb, ftd) geltenb $u machen, unb 

bie mehr 9Berfe — auch gübretwerfe - in ftdj tragen, al« 

fte mitunter ber Vor ber gronf fiebenbe SOorgefebte befifff. 

Diefe unfdjäbbaren SBerfe bürfen nicht niebergebolten 

werben burch Heinliche ©iferfudjl. Der gübrer bat immer 

bie Pflicht, einen befonber« geeigneten Äameraben fytytxm 

Ort« namhaft ju machen. 
Kotz 

Rührer, bie in sperfonalangelegenbeifen immer wiebet »er. 

fagen, finb fehl am fpiahe unb i<b bin bot meinem ©ewtflen 

verpflii?tef, barau« bie Folgerungen ju jteben. 
Hierl 
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Fiihrcrcnichuno 

Sie Gt3icf)ung beä tjiifjrcrä beginnt friif) 
unb fjört bann nie mefjr auf. 

3Bäljccnb man (tuderlidj jum gü^rcr fccftimmt witb, rcitb 

man jum wirtlichen Surret geboren. ©eßt äußere Sr* 

nennung unb innere Berufung #anb in Jfcanb, fo finb bie 

©eraußfeßungen beß folbatifdjen gührertumß ibeat erfüllt. 

Saß ©orßanbenfein ber anlagemäßigen unb geizigen feeli» 

fdjen gühcereigenfdjaften genügt aber nidjf allein. Sr muß 

vielmehr burd? einen langen unb forgfältigen Srjießungß« 

Vorgang erft jur vollen ©lüte entwidelt werben. Ser 

©eßwerpunft ber milifärifchcn Srjießung im beutfeßen 

•fteer lag von jeher auf btefem ©ebief. 
Altrichtör 

erfönlicßfeit ßat man ober hat man nicht. ©ie ifl an» 

lagemäßig vorbtflimmf unb wirb auß SBatßßfum jur Keife 

gebraut, unb jwar fletß bur<ß Sinorbnung in einen feflen 

burd) 3ud)t, burd) ftraffe Stoßrichtung, tn ber Arbeit 

an einer großen Aufgabe unb im Äampf mit ben SÖiber. 

flänben. 
Krieck 

&ie 3ugenb iß bie lebenbige Revolution unb ißre 3bee, 

3ugenb wirb burd) 3uflenb geführt, ifl bie umwätjenbfle 

$at auf erjiehcrifdjem ©ebiet. 
Schirach 

2ßer heißer werben will, muß burd; bie Seßrlingß. unb 

©efeßenfcßule gegangen fein, unb nur geniale ©egabung 

erfefct Siirfen in btefer £aufbaßn. 
Seeckt 
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$Hur wer ben Sienfl unb baß £eben beß SÖlanneß auß eige. 

ner Qtofcßauung fennt, wer felbfl ju gehorchen gelernt bat, 
wirb ein brauchbarer ©orgefefcter. 

Ausbildungsvorschrift für die Infanterie 

3%ß SBunfcßenßwertefle bleibt unter aßen Umflänben 

eine harte Sifjiplin jur reifen 3<it, baß heißt in Jenem 

TUter noch, wo eß flolj madjt, viel von ßdj »erlangt ju 

feßen. Senn bieß unterfeßeibet bie harte ©cßule alß gute 

©djule »on jeber anberen: baß viel verlangt wirb; baß 

baß £ob feiten ifl, baß bie Önbulgenj fehlt; baß ber Sabel 

feßarf, facßlicß, ohne Rüdflcßt auf Salent unb J£>erfunft 

laut wirb. Sine folcße ©cßule hat man in j'ebem ©etraeßt 

notig; baß gilt vom £eiblidjflen wie »om ©eifligflen. ‘Sie 

gleiche Sifjiplin macht ben «Olilitär unb ben ©eiehrten 

tüchtig, unb naher befeßen: eß gibt feinen tüchtigen ®e« 

lehrten, ber nicht bie Onflintfe eineß tüchtigen SJlilitärß 

tm £eibe hat. ©efeßlen fönnen unb wieber auf eine flolje 

QBeift gehorchen; in Reiß unb ©lieb flehen, aber jeber« 

jeit fähig, aud) ju führen; bie ©efahr bem ©ehagen vor« 

liehen. 9Baß lernt man in einer harten ©cßule? ©ehor« 

eßen unb ©efehlen. 

Nietzsche 

^ie Srjiehung beß Offijierß hört währenb feinet gefam« 

ten Sienfljeit nicht auf; weber bie burd) bie ©orgefe&ten 

unb bie älteren unb erfahrenen ßameraben nod) bie ©elbfl« 

erjiehung. 3u biefer anjuleiten unb fle mit allen Nifteln 

ju unterflüßen, ifl ebenfo wichtig, wie burd) ©eifpiel ju 

wirfen. Stefeß unter«, mit« unb aneinanber Arbeiten ifl 

ber £auptpfeiler ber ßamerabfcßaft, welche bie ©runblage 

be* Offijierlorpß unb burd) biefeß auch beß £eereß ifl. 

Seeckt 



^JeSer mufj feinen SMann tialen, ber ifim über bie ©emulier 

liebt, unb bitfer mieber (einen unb fo fori. ®nd i(i nur gut 

unb biHifl; (o allein fommf btt SOlenf* rorniärl«. 
Morgenstern 

Sflur Übung, nur ein grer|itiuin flätt §iifirer julammen. 

S)aiu aber gehört ein Ort. 

<Sb ift ba« neue güljrerfjau«. 
Unfere Seit nertangl triebet edjte 9J!ännerbän(er, weil (ie 

beroifdj unb gläubig i(i, weil un(er Walt fid) in feinen 

bellen ffllannfdjaften wrjiingte unb »eil bie Siibtet «er 

Xufgaben gefleHt |inb, bie nitbl im adjt.@tunben.3a9 er. 

lebiflf werben lönnen, fenbern bie rollige opingabe ber füer. 

fen Perlangen. 
Schwarz van Berk 

©urd? ^ärtefle @djute, burd? bie jeiitebenö jeber Pon 

un« ju geben hat, *>urd) >br für abjutegenbe £ei. 

flungßprüfungen forgen wir bafür, bafe ber 9ttut unb 

Äampfgeiff jebe« einjelnen, Por allem aber bc» gührerforp«, 

immer auf bie ^Probe gefleCf werben. 
Himmler 

®ie (Einheit bts beutfdjen £eben« wirb bur<h bie (Einheit 

feine« gührerfum« gewährleist. 
Decker 

$ie ©runbjäfje, bic für bic St.fieffung unb 
21u£bilöung öes Xlnferofftjieckorpä gelten, 
finb für jebe Üübrercrjiefnirtg roidjtig. 

^3oraudfdjouenbcr, jielbewugter Aufbau beb Unferoffi. 

jierforp«, forgfaltige (Etjiehung unb ’Xußbilbung feiner 

■Angehörigen finb außfd^laggebenb für Ballung unb Eeiffung 

ber Gruppe, ©ie gehören *u ben erften (Pflichten beö 

.Kompaniechef«. 
Ausbildungsvorschrift für die Infanterie 

£)er Unferoffiiier unterst ben Offijier unb muff i\)n 

nötigenfaö« erfe^en. 
Exerzierreglement (1906) 

3iel ber Unteroffijievßaußbilbung ifi bie .peranbilbung 

jum felbjfanbigen, überlegt h«ttbelnben Unterführer unb 

jum gewanbten, fidjeren “Außbilber. 
, Ausbildungsvorschrift für die Infanterie 

nfwitfeln ber gübrereigenfebaften, Vertiefen ber Kennt» 

niffe aud) auf ©onbergebicten, .pfben ber £ehrbefäh»gung 

flehen hierbei im Söorbergrunb. .perau«}iehen vor bie gront 

unb betrauen mit pcrantwortlicben 'Aufgaben förbern bie 

©icberheit im "Auftreten al« 93orgtfel$fer. 
Ausbildungsvorschrift für die Infanterie 

SReben ber SBeiterentwicflung ber fperfönUdjfeitßwerte 

finb bei allen ©elegenbeiten Por allem bie prafttfdjen .Kennt» 

niffe unb gäfjiflfeiten ber Unteroffijiere al« gübrer unb 

93orgefel$te ju heben. £>ie gertigfeit im Unterrichten unb 

2fu«bilben bebarf flänbiger Anleitung unb götberung. 
Ausbildungsvorschrift für die Infanterie 
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‘Colft unb 'Seid) bangen in ibret 3uf<unff 
non bet 23ilbung einet gütjretfcbaff ab, füt 
bie bet gübver bie 3>cte geroiefen. 

llnfer [uuger Sübrerna#rau#b mu(i (teilte but# eilte 

ßtaffe ©d)utung ber ^Partei gefeit. 
Ley 

& ie «Partei wirb für aße 3ufunft bie pölitifdje §ührungs« 

auSlefe bes beutfdjen 93olfeS fein. 

Sn if>r wirb jid) «in* Ambition ber $unß ber Söotfdfüö- 

rung entwicfeln, bie Perfyinbern fott, baß jemals wtebet 

frembe ©eißer @el?irr. unb Jperj ber bcutfdjen SOtcnfdjcn 

Verwirren. ©ie wirb i it ißrer £ef>re nnseränberlid), in ißrer 

Organifation ßaßlßart, in ifjrer 'Saftit fdjtniegfflm unb an» 

paffungsfäßig, in ibrem@efamtbilb aber wie einDrben fein. 
Hitler 

(Bin ©laube, ein CDlutbuS iß nur bann ed>f, wenn er ben 

ganjen SDlenfdjen erfaßt bat; unb mag ber politifdje Süßrer 

an bem Umfreis feines feeres feine ©efolgfdjaff ntd)t im 

einjelnen prüfen fönnen, im 3entrum bes DrbenS muß ab» 

folute ©rablinigfeit burdjgefübtt werben. £ier f>aben jum 

fSeßen ber Sufunft aße politifdjen, taftifdjen, ptopagan» 

bißifdjen ©rwägungen jurüefjutreten. Der $rt§ifd>e ffityr» 

begriff, SDMtfes 3mbl*net^obe unb 33iSmarcfs heiliger 

Sßifle, bas ftnb bie brei Kräfte, bie in öerfdjiebener 

SERtftfrung verförpert aße nur einem bienen: ber ©bee ber 

beulfdjen Station. ©ie iß ber SJtptbuS, ber ben $ppuS beS 

Deutfdjen ber Sufunft btßimmen muß. £at man bas er» 

fannt, fo muß man aber bereits in ber ©egenwart be» 

ginnen, ißn ju formen. 
Rosenberg 

®ie SBrataung bat bafüt |ti [orgtn, bafi burOj «in« ge. 

nt«It ffllefbobe btt tfuemabl nur jene Crgiinjuna ftafffin. 

btt, bit ba« innerfte Wtftn bitftr ttagenben Ätäjtt un[erer 
Slation niemals seränbert. 

SB«» ftüiitr (um Stil btt Sieatifl tmftttr Segnet befugte, 

müfftn mir in Sufunft btic# bit eigene Jpdrtt erfeben: 

Kit bürftn nie bntw turütf[#euen, au« biefer Sernein. 

fjjnft ju entfetnen, was nietjt [einem inneren SEBefcn itadj 
in if)t gehört. 

OTiemai« ober bnrf biefer .Kern »ergeffen, baft et [einen 

EMniud)« im gansen Sftolfe )ti fuetjen bat. (£r muft ba. 

m ilt,i8tr Arbeit bie gan|e Motion na# [einen <Prin. 
jipien führen, b. lj. ft« lebenbig erfaffen. 

rvr> Hitler 
-CÜenn eS nun bie Aufgabe ber «Partei iß, eine Organifa» 

tien iu bilbtn, in ber bie potitifetje »u«refe bet Siafion ibte 

fortbauernbe einige (Srgäniung finbet, bann i(l t« #te 

$fli#t, bafüt |u [argen, baft bet ©taatsfüftrung ein roeit. 

anf#au(i# (labiler £&nrafiet terltefjen roirb. ©ie bat ba. 

bet ben 8ef#i#tii#en SBefe&r (u erfüllen, in ibrer Otgani. 

fatton bit S3orau«fetsung (u f#affen föt bie ©labili|ierung 

bet Sprung im Staat but# bie 2u#(efe, SBilbung unb 
üfblMung biefer giibrung. 

Sie mnfi babei ben SrunbfalJ vertreten, baj alle ®eut. 

f«en n)e[fan[#auli# tn 01ationatfoäiotiflen tu etiie&en Enb, 

bo§ tneiter bie beften Slationa([oiia[iaen ?)atttiaenoffen 

tterbtn nnb ba§ enbli# bie beften ^arteigeneffen bie Suff, 
rung 6eS ©taafes übernehmen! 

Hitler 
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Order. 
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Didjter. 
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83ti<b, SBaller, 1883, Obttfler 
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Didjler. 
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prcufiirdjerSeneral, fdjrieb ba8 
83uib „5}om Kriege". 

Darrfc, SBaltbcr, 1895, Dleitba* 
boncrnfiifjrer, Dteidjaminifler. 

Reifer, SEDid, 1899, @tntralar« 

beüafü&rtr, ^nfptfltur btr 
gübrtrfdjulen imDJeidjaarbeita* 
bitnft, ^onorarprefefTor. 

Dtbmei, Olidjarb, 1863 - 1920, 
Didjter. 

Zwinger, ©btvin ©ri<b, 1898, 
Äriegabiibfer. 

2bner-©f(benba<b, Sttarie von, 
1830- 1916, Ditbtcrin. 

©«febart, OTeifler, geflorben 973, 
gtlebrter SOlöndj von ©f.Qal* 
len, f<britb beutfdje fPrebigten. 

©rtfert, von, 1869-1908, Offi¬ 
zier, gefallen in Deutf<b*©üb* 
tveft. 

(Ernft, 'Paul, 1866 - 1933, Genfer 
unb Didjter. 

©uringer, Dlidjarb, 1891, Äriegd* 
bidjter. 

5euer6o(l), Tfnfelm, 1829 — 1880, 
fOlaler unb ©djrifffhflet. 

8id>ie, ^obann ©ottlieb, 1762 — 
1814,«ProfcfTor an ber Univer* 
fitat Qkrlin, bitll bie „Dieben 
an bie beutfdje Dlation". 

Sintfb, Cubtvig, 1876, ftbraäbifdjet 
Didjter. 

gier, 5BaIter, 1887- 1917, Die¬ 
ter, gefallen im gelbe. 

gorf, ©ordj, 1880-1916, Di<b* 
ter, gefallen in ber ©fagerral* 
fdjladjt. 

gotrffd), Hermann, 1895, Offijier. 

gontane, ^b«obor, 1819-1898, 
Didjter. 

gronb, Jionftaultn, 1817 — 1891, 
Politiker ©djriftftcller. 

greptag, ©uflav, 1816 — 1895, 
©djriftfteller. 

gritf, 9BilbeIm, 1877, OJeitbßmini* 
fler bea inneren. 

griebri« ber ©ro§«, 1712-1786, 
^önig von 'Preußen, 

grobel, griebrid), 1782 - 1852, 
©rjieber. 

©angbofer, Cubtvig, 1855-1920, 
©«briftfteflcr. 

©ierfe, Otto von, 1841-1921, 
grober Otedjtagelebrter. 

©neifenmi, Oleibbirf von, 1760- 
1831, preubifdjerSeneral, 53«. 
lieger Olapoleonß. 

@oebbela, ^ofef, 1897, Meidjapro* 
pagonbaleifer, D?«i<bßmimßer. 

©iSring, Jpcrmann, 1893, ©encral* 
oberfl, Dieidjoluftfabrtminifler, 
(preufi. 9Jlinifterpräftbent. 

©örrea, 3ofepb Von, 1776 - 1848, 
politisier ©djnftflelltr. 

©oetbe, 3obonn SEBoIfgang von, 
1749 — 1832, grober beutfdjer 
Did?ter. 

©ottbetf, 3*remia«, 1797-1854, 
©djtveijer ©djrifttfetler. 

©rimm, $ana, 1875, Didjter, 
f<bri«b „SGolt ohne Dlaum". 

©ütt, Tfrtbuc, 1891, 3Riniflerial* 
rot, DJaffefatbverftdnbiger. 

■flünbel, ©eorg griebritb, 1685- 
1759, großer beutfeber Äom* 
pontfl, 

4>omonn, 3obann ©eorg, 1730- 
1788, Denier. 

Hebbel, gri«bri4), 1813 -1863, 
bromafiftber Dieter. 

#egel, ©eorg, SBilbelm griebridb, 
1770-1831, grober Denier. 

Berber, 3°bdnn ©ottfrieb von, 
1744-1803, großer Denier, 
vErrotder bte SCerftdnbniffea 
für bo« 53oIlBfum. 

■$e§, Dtubolf, 1894, Stellvertreter 
be« gübrere, Oteiibaminifler. 

J&terl, Äonftantin, 1875, Dleiiba* 
orbeitafübrer, ©eneralmajor. 

■$iltp, (Earl, 1833-1909, e<bwci* 
{«r Denier. 

Himmler, J&einri#, 1900, Dleitba* 
fübrer©©. unb €b<f ber beut- 
fiben ipoliiei. 

•flinbenburg, ^Jaul von, 1847 — 
1934, ©eneralfelbmarf<ball 
unb 3iei(b«praflbent. 

•f>if<be, SEDilbelm, 1887, ^rofeffor 
für 'Pfpcbologie unb <Pfp<bo* 
teibnil. 

Eitler, Tfbolf, 1889, gübrer bca 
DeutfcbenOieiibea unb ffiolfea. 

&6ffn, SXeinbarb, 1904, ?>rofef[er 
für öffrntl. Dietbf in (Berlin. 

^Slberlin, grlebri*, 1770- 1843, 
Dieter. 

^offmann, ©mp ?beobor 2fma* 
beue, 1776-1848, Dieter, 
SPufiler unb ®aler. 

#umbolbt, SBifbelm von, 1767- 
1835, preufifdjer ©taatamann. 

3mmermann, Äarl febereibt, 1796 
-1840, Didjter. 

3«bn, griebridj Cubtvig, 1778- 
1852, ISegrünber ber beutfiben 
7urnbemegung. 

3««n 'Paul, griebri<b Otiater, 
1763-1825, Dieter. 

3»bß» £anna, 1890, Dieter, 
'Prdfibtnt ber Dtei(b«f<brift* 
tumafammer. 

3üngtr, ©rnft, 1895, Stoßtrupp* 
führet im SBeltlrieg, ©<brift* 
ftefler. 
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großer b*utf<ber Denier. 

ÄtUer, ©ottfrieb, 1819-1890, 
©djuicijer Diibter. 

Äleip, ^einritb von, 1777-1811, 
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-1803, Didjter. 
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©imoneit, SDtar, 1896, SSeßr* 
pfnchologe im Sttichefriegg* 
minifltrium. 

©tammler, ©eorg, 1872, Dichter 
unb Denfer. 

©tehr, J&trmann, 1864, Dichter, 

©lein, Äorl Sreißerr vom, 1757 
— 1831, preußifeber ©taatg* 
mann. 

©tedrecht, ^edmut, 1898, Ober* 
gtbietgfüßrtr ber £itlerfugenb. 

©tifler, Tfbalbtrt, 1805-1868, 
ofterreießifeber Dichter. 

lobt, Sri*, 1891, ©tneralinfptf* 
teur für bae beutfebt ©traßen* 
weftn. 

ireitfehfe, Heinrich von, 1834 — 
1896, J^iflorcfer. 

$fibammer*0|ttn, $an« von, 
1887, Steicbgfportfflßrer, OBtr« 
gebittgfiißret ber JJiitlerjugtnb. 

Ufabet, ©torg, 1900, Obergebtefg« 
füßrer ber ^titlerjugenb, 3)Ji* 
nilierialrat. 

©ifeßer, §ritbri4 ?ßeobor, 1807 
— 1887, ©^riftfteder. 

©ögler, Tflbert, 1877, bebeutenber 
SBirtfdjßftler. 

©olfmann*Seanbtr, ©ernharb von, 
Offilier. 

SBagner, Stiiharb, 1813 — 1883, 
großer beutfeher £omponifl. 

SBebtr, «OTop, 1864-1920, ©olfg* 
mirtfihaftler unb <PoIitifer. 

SBtfmer, 3ofef 9)2agnug, 1891, 
^rieggbichttr. 

3Bcibemann, J&ang, 1897, Ober* 
hürgtrmtifier ber ©labt #afle. 

^>orf von SEBarttnburg, 3e^onn 
Davib, 1759-1830, preußi* 
feber ©eneral. 

Sinjenborf, Stitolaug vom 1700 — 
1760, (Eriicßer unb Dichter. 

3f<hß(fe, Heinrich, 1771-1818, 
©chriftfleder. 

3tvingli, Ulrich, 1484 — 1531, 
©ebwtijer Steformator. 
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3it&alfet>er3eid(mte ber <iOorfe 

Wlriäjttr @. 18, 29, 62, 64, 65, 
67, 73,79, 97, 102, 140, 142. 

Tlrnbl 30, 38. 

arn&olb, 19, 28, 47, fO, 61, 63, 
92, 98, 141. 

3rnim 119. 

'Kuebitbungeuorfärift für bi« 3"' 
fanttrit 17, 19, 64, 66, 74, 
76, 79, 89, 97, 99, 124, 125, 
143, 145. 

©tctbostn 102, 118. 

©eumdburg 60, 74, 84. 

©inbing 70. 

©icntartf 26, 27, 33, 52, 74, 107, 
108, 129. 

ölombwg 50, 69. 

©lüdjer 80. 

©eben 59 

©rögtr 51. 

©uib 20, 62. 

eiaubiu« 22, 41, 100, 102. 

Elaufuvib 35, 36, 42, 45, 69, 87, 
88, 98, 103, 109, 111, 113, 
114, 122, 123, 124. 

2Darve 16, 40, 57. 

2>t<fer 28, 45, 90, 97, 127, 144. 

Debmtl 70, 101. 

2)»tngtr 110, 118, 124. 

<Ebw.(Etöenba<t> 24, 57, 59, 98, 
115. 

Ccfcljart 42, 119. 

(Ebba 119. 

Crrfert 25, 121, 123. 

©rn|f 24, 35, 39, 44, 50, 55, 106. 

©utinger 79, 108. 

©rtrjtttrtgltmtnt 58, 77, 111, 
122, 125, 132, 134, 139, 145. 

gdbbtciiftorfcnung 56, 124, 132, 
134. 

gtutrbadj 64. 

gidrft 22, 31, 34. 

giwfo 104. 

g(« 74. 

getf 22, 116. 

goertf* 27, 62, 67, 101. 

gentane 52, 100, 115, 118, 119, 
130. 

granfc 32. 

gr«»tag 38, 92. 

grief 40. 

griebri<b ber ©roßt 21, 25, 66, 
75, 104, 112, 113, 115. 

gröbel 37. 

@nng<;of«r 120. 

©tiefe jirr Drbnung btt national«» 
TCrbdt 47. 

©ietlt 73. 

©ntiftnau 43, 93. 

©otbbde 23, 27, 57, 91, 108, 
116, 126, 129, 138. 

©bring 61. 

©ÖrreS 48, 106, 107. 

©oetbt 21, 22, 24, 26, 34, 37, 41, 
43, 64, 70, 74,81,83, 92,98, 
103, 105, 106, 109, 110, 111, 
113, 114, 115, 117, 120, 128, 
129, 131. 

©oft&elf 39, 42, 51, 65, 90, 91, 
110, 126, 128. 

©rimm 30, 45, 128. 

ffiiitt 39. 

J&änbd 21. 

£anumn 34. 

£<bbc( 21, 41, 105. 

^cgel 14. 

£erber 34, 129. 

J?t6 69, 70. 

Jpitrl 38, 50, 55, 56, 67, 69, 72, 
76,82,86, 92, 100, 101, 109, 
138, 139, 140, 141. 

£ilt» 102, 105, 128. 

J&itmnl« 39, 144. 

Jßinbenburg 32, 52, 118. 

£ifcl>e 79. 

Eitler 15, 17, 20, 22, 26, 40, 44, 
45,48, 53, 57,76, 77,78,84, 
90, 92, 93, 103, 108, 110, 
115, H8, 123, 126, 135, 137, 
146, 147. 

Jßbfyi 75. 

J&ölbtrlin 32, 33, 34,42, 112. 

J^offmann 85. 

^umbolbf 52, 74. 

^mmtrmann 30, 64. 

3a$n 30, 31, 36, 37, 85, 104, 
106, 117. 

3ean $aul 35, 105, 120. 

Dobft 73. 

jünger 15, 23, 35, 48, 69, 94, 
116, 123, 130, 138. 

Ädut 21, 25, 34, 68, 89. 

Äefltt 13, 45. 

Üleifl 73. 

129. 

Änigge 104. 

$ofe 62, 63, 65, 66, 72, 76, 83, 
87, 121, 130, 131, 134, 140, 
141. 

tftittf 13, 14, 17, 18, 56, 71, 85, 
90, 142. 

Ärupv 111. 

Äiinftl 80, 82, 86. 

Sagarbt 43, 75, 100. 

Jangbtfin 27, 104, 110, 116, 127. 

Cangtwufdjt 101. 

2ei6nl§ 32, 41. 

feffing 49, 98, 112. 

Jtij II, 25, 28, 44, 60, 83, 86, 
87, 92, 95, 119, 140, 146. 

tyofetb 51, 56, 102, 105, 129. 

£i$tenberg 21, 35, 104, 105, 107, 
111. 

Cbn« 103. 

Cubentorff 68, 93, 94, 

Suftrft 23, 33. 

Jutfjtr 48, 5J, 85, 100, 106, 107, 
128. 

5Jlard« 26. 

SOlilitarfhflfgtfefebuife 57, 71. 

fJJlotdtr »an btn ©rutf 14, 16, 18, 
39, 47, 126. 

SJloltft 26, 46, 55, 59, 60, 66, 
98, 118, 119, 131, 132, 133. 

«Dtorgtnfltrn 22, 122, 144. 

OTeef 78. 

SKiefefctje 25, 29, 31, 33, 37, 38, 
109, 143. 

Olo»aIi« 31, 33, 42. 

ipapcn 18. 

<P«(tolejji 41. 

^fli<trftit befe beudctjfii ©olbaltn 
60, 66, 74. 

«Plarnf 100. 

fponrtn 116. 

^rtfifetHer 111. 

«Raabe 51, 86, 119. 

Otanft 118. 

SRtinbarbt 43, 58. 

Dtitfeur 127. 

Dlitbtl 19. 

OJitfrl 49, 50. 

SXcen 108. 

Dtofegg« 23, 36, 85, 117. 

SRofenbtrg 14, 15, 20, 48, 91, 
116. 
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Dlürfert 26. 

Dtunge 111. 

©X-©ien|lPßrf«rift 44, 5?, 60, 
62, 71, 72, 80, 97, 130, 137, 
139. 

©«arn&orft 31, 33. 

@d»niin 17, 24, 27, 72, 73, 89, 
99, 141. 

©«Wer 52, 88, 108. 

@«ira«, 91, 142. 

©«lageter 23, 26. 

©«legel 115. 

@«leierma«er 65. 

©«lieffen 24, 113. 

@«olj 27. 

©«opengauer 36, 37, 63, 86,117. 

©«rempf 30. 

©«wabenfpiegel 62. 

@«warj 84. 

©«t»arj »an ©er! 72, 81, 85, 
144. 

©eecft 31, 32, 58, 62, 68, 103, 
114, 121, 133, 137, 139, 142, 
143. 

©eufe 24. 

©imoneit 81, 82, 87, 121, 123, 
127. 

©olbatif«e» ©pri«mort 102. 

©tammler 17, 29, 30, 52, 81. 
100, 117, 124, 137. 

©tegr 28. 

©»ein 23, 27, 33, 45, 49. 

@tel(re«t 16, 38, 43, 55, 56, 70, 
71, 87, 94, 99, 125, 130. 

©tifter 89. 

lebt 61. 

lretif«!e 46, 49. 

Iruppenfiiljrung 19,60, 112, 113, 
115, 116, 125, 131, 132, 133, 
134, 138. 

lf«ammer-Often 38. 

Ufabel 44,71. 

©if«er 102. I 

©ögler 47. 

©elfmann-üeanber 67. 
I 

SBagner 51, 110. 

®ebcr 29, 101. 

SSegncr S4. • 

SOeibcmann 66. 

SBerte fiir ben ©orgefegten 57, 
63, 65, 83, 109, 138. 

IM 94. 

3iiijetiberf 91. 

3f«o«e 81. 
Sifingli 13. 

QucKcnnadjroeis bet ffiifitcrroorfc 

©.15: SOlein Kampf ©. 500. 

©. 17: SOlein Kampf ©. 650. 

@.20: Diebe am H.^uli 1934. 

©. 20: «Parteitag 1934, ©«lug- 
rebe. 

©. 22: Diebe am 7. gebruar 1934 
in ©trlin. 

@. 26: «Parteitag 1934, «Profla- 
maticn. 

©. 38: SOlein Kampf @. 456. 

@. 40: «Parteitag 1935, Diebe an 
bie grauenfdjaft. 

©. 40: «Slein .Kampf ©. 276. 

@.44: Diebe am l.@eptember 
1933 in Olürnberg. 

@.45: «Dlein .Kampf @. 234. 

@. 48: Dlei«etagerebt am 23. 
SOlärj 1933. 

@.53: «Parteitag 1933, ©«lug- 
rebe.- 

©.57: SOlein Kampf ©.501. 

©.57: SOlein .Kampf, ©.379. 

©.76: «Parteitag 1933. 

©.77: «Parteitag 1935, @«lu|- 
tebe. 

@. 77: «Parteitag 1935, «ProEla- 
mafion. 

@.78: «Parteitag 1935, ©«lug- 
rebe. 

©.78: Parteitag 1934, ©«lug- 
rebe. 

@.84: «Parteitag 1933, Diebe an 
bie ©X 

©.90: Diebe am 18.3uni 1934 
in ©era. 

©.92: Diebe am l.SDlai 1934 in 
©erlin. 

@. 93: SOlein Kampf, ©. 459. 

©. 103: SOlein Kampf, ©. 650. 

©. 108: Diebe am l.SOlai 1934 
in ©erlin. 

@. 110: Diebe am 12.2(pril 1922 
in S0liin«en. 

@. 115: SOlein Kampf @. 129. 

©. 116: SOlein .Kampf ©. 19. 

@.118: «Parteitag 1934, ty)rolla- 
maticn. 

©. 123: Diebe am 5. ©eptember 
1933 in «Olün«en. 

©. 126: SOlein Kampf, @. 198. 

©. 129: filiere «Programm, Kuf- 
ruf jur SEBagl am 31. 7. 1932. 

@. 135: «Parteitag 1933, «profla- 
mation. 

©. 137: Parteitag 193t, ©«lug» 
rebe. 

©. 146: «Parteitag 1934, ©«lug- 
rebe. 

©. 147: «Parteitag 1637, ©«lufi- 
rebe. 

©. 147: «Parteitag 1935, ©«lug- 
rebe. 
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£tie 50orte ber jettgenöffifdjen SßcrfafTcr ftammen, forneil 
c3 fidj ttidtt um »ereinielle Sefcfriidtte ^tanbelt, au« folgen« 

ben TCrbeilen: 

3(trid}ter, ‘^rictricfe: „Sa« SBefen 
ber folbotifdjen Erjiehung". 
„Ser felbatifdje giihrer". 

EÄrnfcolb, Earl: „5)tenfd> unb 2(r* 
beit". 
„Sietrieb«» unb Arbeit»« 
fiiljrung". 

©eumelburg, SDerner: „Sa« ju* 
genblitfce Oteitb" 

Seder,5BiU: „Ser beutf<$e QBeg". 

Sroinger, Ebwtn Seid»: „Die lt«> 
ten SXeiter". 

Euringer, Kidj.i „gliegerfdjule 4". 

gier, Sffiatter: „Ser SBanberer 
jwifdjen beiben SBelten". 

goertfd), ^ermann: „Ser Offijier 
btr neuen SBehrmadjt". 

©eebbel«, 3ofef: „Ser ‘Angriff", 
„©ignale ber Seit". 

©rimm, Jpan«: „SOolf o^ne 
Dtaum". 

Jpixcrl, Äonftatittn: „^frfceitabienft 
ift Sienft am 2ßo(t". 

jßifdje, SBilhelm: „Seutfdjer 31r« 
beitSbienfi als Erjiebungege* 
meinfdjaft". 

Eitler, 3tbolf: „fStein Äampf", 
Oteben. 

J&ö&n, OJeinfjarb: „SJom SDefen 
ber ©emeinfdjaft". 

-Onnna: „©djlageter". 

jünger, Srnft: „Sa« obenteuer« 
li<t>e #erj", „Ser "Ärbetter". 

.Kolj,!Xlfreb: „gurren unb geigen". 

■Rriecf, Ernft: „üDtenfdjenfermung", 
„Olationolpolitifdje Erjie« 
bung", „2Jtu(if4ie Erstehung". 

Äünfel, grifc: „E&arafter, Einjel* 
menfdt unb ©ruppt". 

Pep, Otßbert: „Surdjbrud) ber fo« 
Stalen Efire", „Seuffdjlanb ift 
fdjöner geroorben", „SBtr alle 
helfen bent gübrer". 

Subenborff, Eridj: „Ser totale 
Äriefl". 

9)toefler »an ben Qirucf, Arthur: 
„Sa« briete Oteidi". 

Dteinbarbt, SBaltfier: „SB ehrt raff". 

Otiebel, 3<>bann48- „©efriebefiib« 
rung". 

Dtofenberg, Sttfreb: „Sec SDlplIjuS 
be« jmntijigften Sa&rfiuitbett«", 
„©eftnltung ber 3bee", I u. II. 

©djemm, Jpan«: „j£)an« ©djemm 
fpridjl". 

©d>irad>, S3albur »on: „Sie J£iit* 
leejitgenb". 

©djtvars »an ©ert, Jpan«: „Sie 
fostaliftifibe "ÄuStefe", „Sie 
©tunbe biftiert". 

©eetfl, Jpan6 uon: „©ebanfen 
eine« ©eibaten". 

©imeneii, 9Jtar: „SBebrpfpdjolo« 
flie". 

©lammler, ©eorg: „SBorfe an 
eine ©d>ar". 

©tettredji, £eflmuf: „Sie 2Bt&r* 
erjicbuug ber beutfdjen 3“* 
genb". 

Ufabel, ©eerg: „3ud>t unb Orb- 
nung". 

©olfmann«l’eanber,©ernbarb »on: 
„©olbaten ober SJlilitär«?" 

OTebncr, Jofef QJtngnu«: „Sa« 
unflerblidje Oteid»". 

SBeibeniann, Jpan«: „gührectum 
in ber ©erroaltung". 
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3lfreb JU* 

§ü^ren unb folgen 

Ein Äate*iSmuS für £iller« 
© o l b o < t n 

8., erweiterte Auflage 

104 ©eiten. kartoniert 3)1. 1,20 

©anilcinenge[*entbanb SER. 1,80 

3<bcr ber fü^ct unb einmal führen will unb bieS ©u* 

lieft, wirb ß* fragen muffen, bin i* benn wirtli* be« 

rufen? (Erfülle i* ade biefe Dlnforberungen? Unb er 

wirb fi* bemüffen, fo ju werben, wie es in tiefem ,ka* 

fe*ismus' geforbert wirb. 3" einfa*en, einbringli*en 

©äljtn wirb bas Eftotwenbigße über ftüffren unb gol» 

gen gefagt. 3cter vCn »ns muff biefes ©u* lefen. 

„9)öllif * t r 25 e o b a * t e r" 

„(Einen kaft*ismus bes ^itler»©olbalen'' nennt im 

©orwort ber ©erfaffer bas 25ü*lein, unb bas iß es. 

2Ber führen will, muff folgen tonnen. (Öifjiplin iß bie 

©runblage ber ©X, unb an ben Rubrer werben anbe« 

rerfeits ßets ffö*ße Dtnferberungen geßeflt. ©infa* 

unb tlar wirb ffier gefagt, was siele son uns innerlieb 

bewegt, wirb gefügt, was notwenbig iß, ju wißen »out 

Süffren unb folgen. ^eberkamernb feilte biefcsSü** 

lein lefen. ,,i) e r © X. 3)1 a n n" 

Subwig © c g g e n r e i t 

*PotSbam 

20 e r l a g 

0eorg Ufabet 

$rei$eif unb gorberung 

64 ©eiten, kartoniert 913)1 1,— 

@anjleinengef*enlbanb 9t® 1,60 

2>ie n°4 ber P«fönlt*en ftreiffeif innerffalb 

b<S ^übirunflSftaateö bewegt |afflrei*e 2)<utf*e. ®t* 

nißeriatrat SDr. 0eorg Ufabel jeigt in brei fpannen* 

ben ©efprädjen jwifdjen brei tppif*tn, jebem »on uns 

gegenwärtigen ©eftalfen bie ©reujen ber perfönlidjen 

Sreiffeit, gleidjjeitig aber au* bie 25inbung an bie 

äberperfönli*e $rciffeit bes ©olles. ©r iiberjeugt 

bur«b ftine lebenbige öewetsfüffrung »on ber 9li*/ig» 

(ect bes ©affes, baff bie ©inffallung ber ©rtnjen unb 

bit nationalfojialißifdje Sorberung »on 3ud>t, SDienß 

unb Opfer glei*wcffl leinen Swang »orausfeffen, fon» 

bern einer ßttli*en ©runbffaltung entfpringen. Übtr 

biefe Sragen ffinauS legt Ufabel bie neuen ©rfennl» 

niffe ber nationalfojialißif*en Xiffenpoliftl bar, bie 

na* ben ©runbfä*en eines gtei*en Dte*ts unb unter 

»oder 2f*tung ber ©ffre bes anberen ©olles ben 2Bcg 

ju einer friebtitffen Sufammenatbeit aller ©öder 

weifen. SDiefes au* in feiner pufferen Sorm f*öne 

@cf*enfwerl berei*ert ni*t nur, bie Scrm bes peli* 

tif*en 3wiegefpra*s ma*t bas Eefen au* ju einem 

©enuff. 

Eubwig ©oggenreifer ©erlag 

*Pot6 b am 



Um 5*uer unk S«f;nc 

Ein« 3(uen>a&l von SDerfen für S*ft unb 8*i*r 

b«r jungen Seutfdjen 

Jperausge geben von .$ a n 8 Ä r a u t 

3., Darf erneuerte Auflage 

144 ©eilen 

■Kartoniert D?©! l.SO, ©cmjteinen SXSDt 2.5C 

3 " $ «11: 

SJilb, ©innbilb, Seutung — ©ejeitenbeß^n« 

g e 9 : ftlaggenouf jug - SOlorgenfeicr - ©emein« 

fainee SDlafil — 3(>ing — 5*‘<rftunbe — 51099*«* 

abnaftme - ©tjeilen b e e 3 n $ r e ß : ©f. 

©eorgßtag - gruhlingefeft - Ser I. ffllai - ©om* 

merfonnefitvenbe - #erb(tfeft - 3ßei&narf)f - 3“&* 

reßmenbe - ©ejeilen b e ß 33 o 11 e ß : Sange« 

marcf-3ufanimenbruib unb 53erheifiung-Erhebung 

Saß 33uch von £anß Krauß ift n>irflict> eine ber fdjön« 

ften Erfdjeinungen innerhalb beß etmaß gemilterboften 

Auftreten« ber vielen, bie und) ber gleichen SfJidjtung 

fid? bewegen. 3* wiiiifcfce bem ®udj bie befte 33er« 

breiiung. Sie beften Sefer wirb e« foiviefo haben. 

Stubolf @. 33 i n b i n g 

Siefe SuFammentlelhmg fragt einem längft gefpiirten 

33ebürfniß Oledjnung. 2(uß bem ©<bab beutfdjer Sich¬ 

tung unb beutfdjec SÖefinnlicbfeit aller unb neuer 3eil 

finbet man |»ier für bie »erfdjiebenften TCnlriffe paffenbe 

Seil« unb ©innfprüdje. QSerliner 33ör(en*3*itung 

Subwig SDcggenreilec Vertag 

'P o t ß b a m 


